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%nntll

(Er3äI)Iung

öon

mbolf H)iltJratit»t

ßeopolb öon Sfiopercj ()ötte ^citfc^eiilnaüen unb äBacjenroKen, utib toie e§

^enfdjcn, bie gerobe unBefdjäftigt finb, fo oft ergebt, trat er biirc^ bie offene

2^ür auf feinen SSalfon I)inau§, nm ju fe^en: tüa§ !oninit ba'? ©in offener

SSierfitjer fu^r !^eran; ou§ bent ©inganci be§ §oteI§, unter bem SSaÜon, trat

ein junger Lettner !^erüor; and) bcr SBirt in feinem gcI6en Strot)I)ut erfc^ien,

feine tneiBe äßefte teu(i)tete. Ba3 ift ha^"^ badete ßcopolb; ein ^JJ^i^gefü^l

burd^fu^r i^n. ©i^t ha nic^t ber Srautmann neben bem liutfct)er auf bem

SSodt? 3)en §ut tnie ein fibeter ©tubent in ben ^adtn gefegt? — @r lieBte

biefen 5Jlenfd)en ni(^t. Se|t ^ucfte er ^ufammen: im äöagen fafecn gmei

S)amen, bie eine tnar f^^räutein 5tnneli. ^a, fie h)at'§ gelni^, toie fe^r auä)

ber gro^e, tnei^gefieberte ^ut fie 6ef(^attete; e§ tnar ba§ liebe, runbe, ^erjige

©efid)t — nur bla§ ; inie er'§ nie gcfe^en — ba^ bun!te §aar unb bie blauen

^ilugen unb ber ßinbcrmunb. 5^eben ifjr SrautmannS t)übfd)ey 2Bcibd)cn,

gegenüber 5lnneti§ SSormunb, ber „fc^öne 5Jlann" ; neben bem ein ^ünfl^i^iQ/

ein unbe!annter. ^a^un fie öorüber? badete Seopolb. 5lein, ber Slöagen

l^ielt Oor bem „f^ürftenfiof". S)er ^cUner trat an ben ©d)tag. S)ottor

S^rantmann fd)üttelte aber 5lrm unb ^opf: „SBirb gar nid)t au§gcfticgen
!"

tief er Dom 25od£ hinunter. „5iur 'ne i^tafc£)e ©i^ampuS f)cr!"

ßeopolb runzelte bie ©tirn, trat einen ©d)ritt jurüd; nun ftanb er im

tiefen ©chatten be§ tüilben 2Bein§ , ber ben ganzen SaÜon überirind)erte unb

öon oben ^er in langen ©trä^nen i^m faft in§ ©efic^t f)ing. W\d) nic^t

fe^en laffen! fu^r if)m burd) ben ]^ei^cn ßopf. 2Öa§ ber 5Jtenfc^ für 'ne

ßommanbeurftimme {)at; al§ töör er ber i^ürft öon ^utbu§, al§ gef)ört ibm

üiügen. äöo InoHen bie fo eilig ^in? äßarum fö^rt 5lnne(i mit? — O, tnie

bift bu b(a^. ©o !enn ic^ bid) io nic^t, bu :3uni^ö§^cn. 5lber bei ©ott, e§

fte^t bir gut!

»eutjc{)e iKunbfc^au. XXXIV, 4. 1



2 S)eutfc^e tfiunbfdöau.

S)cr SÖtrt tüar an ben äßagen cjetretett unb qrü^te in fetner äutraulii^en,

gemütlid)en 5lrt; @enefiu§, 5lnneli§ SSormunb, nirfte i^m nod^ gemüttidier ju.

6eine fc^önen firönnlid^en klugen fdjimmerten feu(i)t, fte lachten oBer ; er toar

alt unb jung, über feiner entblößten ©tirn ringelten fid) fc^neelneiße Södcfjen

toie ©eibe, ber tnunberöoll gepflegte SSart "max aBer noc^ tnie ©ben^ol^.

„|)err!" fagte er äum äöirt mit n^eic^er, ntilb fd^merjlii^ öornjurf^öoUer

©timme, „6ie tnerben nn§ boc^ ni(^t öerburften loffen? — |)err, tun ©ie

ha§> nict)t. 35ietteid)t ftef)cn ©ie fc^on morgen öor (Sott!"

3 bu ©aufbrubcr! badete Seopolb unb biß auf feinen blonben SSort. 3)u

tangft and) 3um ä^ormunb U^ie ber ba auf bem 25od jum 5Papft! — ^ä) tnill

tnetten, fte !ommen öon ®eneftu§' ®ut, t)aben bort 'neu tüchtigen 5rü^=

fd)oppen getrunfen, er fc^toimmt i^m in ben klugen
; ie|t ein ©tegreiftropfen,

unb bann Inirb bei S^rautmann getafelt unb gejec^t!

„9hir 'neu lütten 5lugeribli(f ©ebulb," ertoiberte ber 2ßirt, ber gern

aud) ettt)a§ ^piattbeutfd^ fpi^oi^; „ber ß^ampagner fommt fc^on; glie! i§

l^e bor."

„SBotten'ö :^offen, InoIIen'g l^offen!" feuf^te @enefiu§ freunblid^. „©el)en

©ie, in ^t^x^^m ,5ürften:^of' toar ic^ t)or fünfunb3n)an5ig ;3al)ren jum legten

«mal. 2i^aren ©ie bamal§ fc^on ^ier, <^crr SBirt?"

„I!önnt ic^ nidji behaupten."

„können ©ie nid)t bel)aupten. S)en ©(^ampu§ ja^lt ^o^ann, ^err

2[Birt; ber ba auf bcm SSod! öat un§ l^erfutfc^iert @in guter ^utfc^er

;

!onnt un§ aui^ ummcrfen, ma§? 3)a er fid^ einen lleinen ongetutet £)at.

6r i^at'g aber ni(^t getan; bag ift e^rentoert; mie?"

,,^6) bin ber nü(^ternfte auf bem ganzen SCßagcn!" rief 2^rautmann, ben

ber fc^öne ©ilbergreiä al§ ,„3o^ann" üorgeftettt ^atte. „^ilber SBilfjelm

©ommcr, l)er mit S^rem ©e!t!"

„^ommt fc^on, lommt fd^on, |)err S)oftor/' ern^iberte ^err ©ommer.

©eneftu§ jog erftaunt bie nod) fi^inarjen brauen l)od): „©ie fennen

unfern 3of)ann, .^err ^irt? — @r ift eigentlich gar lein ^utfc|er, attcrbingg.

$Paftor ift er — ober fo tva^ bergleic^en."

i^rauenjäger ift er! badete Seopolb in feinem grünen S3erftcd unb fa^

mit einem milben ^lid auf ben t)er{)aßten, blü^enben 5]lenfd)en, beffen ^ugen

ftrat)(tcn, beffen ä'Bangen glühten. @in Slr^t ift er, ber bie 2Beibfen nidjt

gefunb, fonbern Iran! mad)t; liebe§!ran! — liebeetott! — äöie man'^ it)m

anfiet)t, bem S3iirfc^en. Urgcfunb, eifenfeft. 5ll[e§ lac^t an il)m! 2Bie bie

firfd)rotcn Sippen fdjloelten. äöie bie gemiffenlofen klugen bitten. SBarum
fäl)rt benn 5lnncli mit? 2öarum bleibt fie nid)t ^u öau§?

S)ottor Srautmann ^atte mit ber 51}eitfd)e gelnaüt mie au§ Ungebulb;

je^t fam ber 6l)ampagner, mit it)m !am ber Obcrtettner unb fd)en!te bie {)ot]cn

Äeldjgläfcr fuuftgeied)t öott. „^3ioc^ ein ®(a§, für äßilt^elm ©ommer!" rief

Slrautmann. „äBiU)elm ©ommer muß mittrinfen!" Der Sßirt verneigte fic^

banfenb unb niclte. ßcopolb läd)elte oor SSitterfeit: „2ßil[)elm ©ommer/'
fagt er; \ä) glaub, fie fet)en fic^ l)eute 3um ^meiten Wall 2)ie fibelen

föermanen. 5lnneli, geföllt er bir? ©o ein einiger ©tubcnt, gefaßt er bir



Slnneli. 3

fo cjut? — ©ie C[udi i^n aber C[ax nic^t an. 6ie fc^aut in bcn 3^axt f)incin.

§ält fo ii)x ©(n§ im .^änbd)cn unb tvin!t iiic^t . . .

„^err 2)o!tor," fachte bcr Sßirt ju 2;rautmann , nacf)bem er feinen

(Sljampacjner :probicrt ()attc, „ha ©ie !ein ^Viftov, fonbern ein ^Jiebi^iner finb,

fo lüitt i! ©e 'ne (5)efd)id)t Oon eenen anbcrn 3)o!tor öertcÜen —

"

„ßaffen ©ie ^f)re (S)ef(f)irf)ten ," fiel i()m 2;iautmann in§ SBort. „3jie

groBen ©ie \a au§ ben alten .Sjüncngräfiern au§. 2;rinfen ©ie ticöer auf hai^

mi)i nnfrer 2)amen, 3BiU)eIm!"

„2)a§ tu id) au(^," entc^ccinete ber äßirt unb trau! i()nen ,^u. S)ann

er.^ä^ltc er aber feine p(attbeutfd)e ©efc^id)te, er tüor nic^t ju (jaltcn. SGie

einem 5)o!tor ein ^^atient ftirbt unb man if)m üorloirft, er !^a6e if)n mit

feinen ^Jlebi^inen umcicbrad)t. S)er 3)oftor fdjüttelt ober fein Ineifeg §aupt:

„§e i§ c^an^ öon fülmft bob bieben!"

„€) ie!" rief 2;rautmann Dom Sod" herunter. „2BiI!^eIm ©ommer erjöfjlt

(Scf(^i(^ten, bie !annt ic^ fd)on in ©ei'ta! — S)er tnirflidje ^of^onn foU

aber aud) lna§ trinfen; ©ie ha, ^eUnerc^en, ^ri^, fragen ©ie ben ßutf(^er,

tua» er ^aben Inill, bringen ©ie i^m ha^l" Srautmann toinüe ben Dber=

!cllner t)eran unb ^ielt if)m ein 3^an3^9^ai''^ftücl^ l)in: „Ober, ba ift ein

5pfunb; machen ©ie fid^ bcjatilt!" 6r f)atte auc^ bie ß^ampagnerflafc^e !^eran =

geminft unb füttte fein geleerte» @(a§. — SBirb er öorbcifd)enten? had)h

Scopolb. Wix fd)eint, feine §anb Tjat 'neu 9taufc^! — 5lbcr nein — bie

Übung, bie ©clDof)n^eit. 6r trifft boc^ immer in§ ®to§ !^inein

!

SrautmannS ^tlä) tüax öott; er inanbte fii^ .^urüd, nidte ber iungen

grau 2:rautmann ju: „@ib ^er, 5llte, trin! noc^ ein§!" ©ie reid)te i^m i^x

@(ay, mit feiner f(^raan!cnb unfid)eren ©ic^erf)eit go§ er'§ Inieber öoH. 5ldj,

aä:} , tüie ba§ 2Beib(^en i^n anlöc^elt! backte ber erbitterte Seopolb. 2)a§ er

fie fo gnäbig gemütlid) feine 5llte nennt, Inic ban!t if)m i^r ganjeS ©onnen=

blumengcfii^t bafür! — betrüg fie nur, mit tnem bu tüißft , mit ber grau

Kollegin, mit ber ^ägerbraut, mit ber ©tallmagb, hu bleibft boc^ if)r ©ott.

©0 ein ß^irnrg ift i(}r Jupiter; menn er i^r nur bann unb lüonn au§ feiner

äöolfe Sft ba§ nun feine üerrndete 3BeIt? 5lf), je^t gudt er bie

35laffe an. 2Ba§ er für nnt)eilige 5lugen f^at. 5lu§trin!en foU fie? — ©ie

{)at nur genippt, ©ie n^itt nic^t. ©ie fi^üttelt i^rcn fü^cn ,^opf . . .

„2Baö ift mit S^nen, 5tnneti?" fagte bie ^ommanbeurftimme. „^Trinfen

©ie bo(^ nod^ ein @(a§!"

(S§ 3udte burc^ Seopolb. ßr nennt fie auc^ f(^on ?lnncli!

£)er junge Äeüner !am mit einem ®la§ ©fjerr^ unb {)iclt e§ bcm ^utf(^er

l)in. „5lber \va^ fott boy?' rief S^rautmann fe^t. „23ier f)at er gefagt,

©{)err^ ^at er ni(^t gefügt! 2öilf)elm ©ommer, ^i]x gri^ fann nidjt f)ören tro^

feiner langen O^ren. 33ef)alt bcin ©(a§ ©fjerr^, trinf» felber, bring ^ier!"

©encfiuy, bem bie e^rluürbigen njei^en Söctd)en tiefer in bie fd)n)immenben

klugen t)ingcn, lie§ feinen ^eld) nod) einmal füEcn, ba Stnncli nid)t moUte,

unb leerte if)n mit einem njot^tig fd)me(fenben 3ufl- »^ei"!-' äöirt," fagte er

bann liebeöoö, „lommen ©ie mal ganj ^eran, ic^ toiH 3^)"^" eine furt^tbar

unanftänbige 5lne!bote crääf)len."

1*



4 2)cutid)c 3iunb|(^au.

S)er 2Birt Blieb aber ftetjen. „^n ©egentoaxt ber £)amen gel^t ba§ boc^

too^l mdtjt," anltüortcte er efirenfeft.

„6in tjtxxliäjn 5J(ann, ber SBill^cIm ©omtner!" rief Srautmatin unb

neigte fi(^ bom So(J !)erüBer, go§ ben 9^eft ber ^(afi^e in §errn ©omtnerä

©(a§. „Sn 3f)nen ift 3:ugenb, 2BiIf)clm ! 5l6er ^fire ®efcf)trf)ten legen 6ie

nur in ba§ nlte Hünengrab ^urürf. f^ri| mit ben langen C^ren, !omnt^er!"

f^ri^ :^ntte ba§ öcrlangte ^ier gebracht ; ber ^utfc^er Iran! e§ au§, o^ne

ob^ufe^en. 2^rautmann tüarf bem ßeHner ein paar ©ilbcrmün^en gu, fte

fielen auf bie ßrbe; ber S^errl^ lüar offenbor mitBeija^lt. (Senefiuä gab fein

ieere§ ©(a§ bent SBirt in bie ^anb; bie anbern taten'S i:^m nac^. „Stuf

2!Bicberfef)en ü6er§ ^afir, tüenn 6ie bann nocf) tugcnb^aft finb!" fagte

2;rautmann; bann fd)nalgte er mit ber 3itnge. 3)ie $Pferbe ^ogen an, ber

^ffiagen rollte. SBil^etm Sommer ftanb aüein, bie fe(^§ 6^am:pagnergläfer

in ben beiben öänben.

S)er „oütftent)of", ber ältefte ©aft!)of in $utbu§, ftet)t bem offenen ^axt

be§ f^'ü'^ft^ri gegenüber; nur bie i5"of]vftra^e trennt fte, bie getnattigen ßinben=

bäume be§ ^^aif§ iüeifen ibrcn €d]atten in bie ^cnfter hc§ „güiftcntjof^"

hinein. 5Im ©itter be§ 25aI!on§ über ber Sür, be§ einzigen an ber langen

f^ront, prangt bo§ SBappcn ber dürften öon ^^utbug; ein i^ürft t)at ben

5}iar!tf(ecfen gegrünbct, feinen ^'Jai^fommen gehört öon ber ^n'id Ütügen met)r

al§ ber britte Seil. 235enn Scopolb ouf feinem SSaüon mit htm großen

SBappen ftanb, tvax if)m faft jumute, al§ tüot)ne er im $arf; bie ^errlic^en

ßinben bufteten t)erüber, nod) tief in ben ^uli t)inein , unb tno^in er bdtfte,

fa^ er nid)t§ al§ bie grüne ^Jtaucr, bie ^immeI^of)en 5Säume, t)inter benen

fic^ eine 2Be(t öon ©d)önt)eit öevbarg.

@r ftanb noc^ unter feinem iüilben ^iöein unb fi^aute bie Strafe enltang.

^er Sßagen flog gci'djlüinb bat)in, aber of)ne 6taub ; e§ botte in ber 5lad)t

geregnet, unb eine fd)tt)är3li(^e geuc^te lag noi^ auf bem 2ßeg. ^a, ja, bad)te

er, auf ©arj fahren fie ju ; ha ^ai ja btcfcr (Sugen S^routmann feinen neuen

S3efi|, fein ®ut. 3)a§ §au§ foü tnobl eingetüei[)t tuerben mit ^Jluft! unb

mit 6d)önl)eit; barum mu^te 5tnneli mit! — tiefer ÜJ^enfi^ bat alU^-, in

(5)ieif§malb fein gro^c§ .^au§, feine groBe ^rajiS, berühmter S^irurg, fte

laufen i^m ja bie 2;üren ein; neben (^enefiue' (Sut bie ^ac\h, ha pirfdjt er;

je^t bei ©ar,^ biefeS ^übic^c ©ut. 5l(^, id) gönnte i^m aüc§ — tt)enn er mir

nur ba§ ^Jläbel lic^ ! ^Icnfc^ , id) bringe hid) um , \ä) erfd)Iage bid) , toenn

bu aud) bie £) 'gcred)ter ©ott! 5iein , nein, nein, ©o ein

unfd)utbigc§, reine§, ()immliid)e§ ®efd)öpf. ^a, menn fie tx)ie bie anbern
trtäre; lüie bicfe „mobernen", „ftar!geiftigen" — ober toie bie t)eiplütigen, bie

bem einig ^lännlic^cn bi§ in bie §ölle nachlaufen — bie gerabe fo fc^tnac^

tüerbcn iuie ber anbre ftar! ift. 3tnneli, nein, fo bift bu uii^t! S)u l^aft

anbre S^räume al§ ba§. S)u baft beinen ©ott!

@r rid)tete fic^ trieber auf — aä) , er toar fo leidet öergagt, an i^r unb

am ßeben — unb trat in fein 3i"inier äurücf. 3)ort tag ber SSrief auf bem
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©d)rei6ti[c^, bcn er biefcn borgen öcflonncn f)Qttc; tüicbcrum ein Sricf an

boy 5lnncli; ber tnicoicltc tüoI)l? Unb aEe nid^t Q6gcid)icft? — 3im 3i^nie^

tüar ey foft ju bun!cl, ha bie ©onne nic^t fehlen, unb ber c^ar ju üppiqe

tütlbe 2Bcin ben ^immel öcrbccftc, eine cjrüne ^ämmernnc^ mad)tc; unb boc^

!onnte ßeopolb fic^ nid)t entfd)lic^en, bem Sßirt 3U,^u[timmen : ja, \a, fd)neibcn

©ie bie übermütigen 9tan!en h)cg! @r naf)nt lieber ben leid)ten ^^ifc^ unb

trnc^ it)n tnie fle[tern unb öorncftern auf ben !^eEen S9at!on f)inau§. ^n ben

öcr!rümmtcn unb (^cbuc!eltcn 23Icd)platten, hk beffcn Sobcn bebccEten, ftanb

nod) f)ier unb ha ettüaS 9lcqenlnaj'fer ; nun, tnornm beim nid)t? 9totur!

60 ein alte§ .^au§ bie alten Käufer lieBte er ; nur feinen moberncn

i^irlefan,v 2)cn ntod)te anc^ ba§ 5lnneli ntd)t. 5iur 9iatur, 5iatur ! 2)enn

tüor fie nic^t fclber 5ktur?

„Siebe§ ^väulein ^^Inneli
—

"

@r fe^tc fid) unb la§ , tt)a§ er am frü!^en ^Jlorgen qefd^ricben l)atte, el^e

er jnm ^lütiftüc! liinuntcrqinc}. „ßiebeä f^^räulein 5lnneli! — ^fiein, ic^

ftrei(^e ha^ ^yrdulein unb fac^e: lieBe§ 5lnneli! §ab ic^ bie ^Innalicfe nid)t

f(^on at§ ^inb ciefannt? .^aben ©ie mir nic^t ha§ le^te ^al, al§ tnir in

ber ®oor am Ufer unter ben 33ud)en fa^cn, mit ^f)xtm lieben SBancjenguden

gefa(^t: SBarum benn ^^röulein Slnneli? ßaffen ©ie bod^ ha§ ?5^räulein

tüeq! — 5llfo tt)e(^. ^d) fi^e in meinem SSalfon^immer im ,^ürften^of'.

,2ßie !ommen ©ie je^t nac^ $utbu§?' fragt ha<^ ^nneli, ,ba ©ie bod) gar

nid)t mcf)r ^^u un§ fommen? ^s^^ ^uli Inirb boc§ geerntet, nic^t? ©ie finb

bod) (^utSbefi^er, nid)t?- — ^ä). mein gute§ 5lnneli. ^ein ^nfpeftor ift fo

!lug, fo tüchtig — unb iä) bin ein fo unzulänglicher ^enfc^. ^Jtir ge'^t ein

5}^üt)lrab im ^opf £)erum. Wix get)t bie ganje äöett unb ha^ Seben unb

noc^ einiget im ßopf l)crum. Unb ba§ mot^t mir .Qopfme^; — tüa[)rl)aftig.

Sitte, nid)t ladjen. £)cr @ut§befi|er ßeopolb öon Dto^berg ^at .^opfrae^ —
toeil i^m baS Seben fo fd)mer töub — unb gcl^t bamit nad) ^utbuy, feiner

alten Siebe, um e§ ba im ©t^manenteid) be§ ^^urften ,^n ertränten!

„0 (S^ott, tuenn ii^ ettnaS Inüfetc. SBenn id) tnü^te, ob

„?llfo, ha iä) nun nid)t§ .^u tun l]abe — unb gu nii^t» gu braui^cn bin —

fo ben! ic^ an baä ?lnneli. äßie gel)t'§ ^fjnen, Slnncli? %U id) a»ic|t beim

©enefiu^ anf feinem .§crrenfil3' mar unb mit if)m unb feiner ©djlnefter auf

ber ^erraffe fa^ unb ©ic im ©arten,^immer ^o^art fpieltcn — fo tua»

SÖ3unberfd)önc§ — unb für 3t)re ac^tjetju ^a^re fo lieb gefpiett — ba mürbe

mir fo tüinbelmeid^, fo gerül^rt jumut; aä), ©ie !ennen mic^ [a. 2ßa§ mirb

tüol^l einmal au» bem ßinbe? bad)te iä). ÜJtit ©rlaubniö, ha^ Äinb finb

©ie. ©in fd)öne§ ©arten,zimmer, in bem fie fpielt; unb if)r SSormunb Cnlel

©enefiu§ ein fd)öner alter ^ann; unb feine ©i^mefter jmar ein fe^r !ränf=

lid)e§ Jantdjen — aber, tüie man fagt, eine fc^öne ©eele. 9hi^t bod^ aüe§

nichts: eine arme 2Jßaife ift ^nneli bod); einfam ift fie bod)! gür ba§, )x>a^

fo eigentlid) in il)r lebt, l)at fie bo(^ !einen 3){enfd)en; nic^t 23ater nod)

5Rutter, nic^t Sruber nod) ©(^tnefter; auc^ ni(^t. g^'^i^nbin nod^ Q^ieunb.

§at fie mir ba§ nid)t felbft gefagt? (Sinmol in ^Putbu» am ©d)loanenteid)? —
3la, ha toär iüo^l ein greunb. ^ä) tnüfet i^r einen. ®er fie tüo^l Derfte^t.
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2lBer tDO§ nü^t i^r her? 2Benn er fte bann uiib toonn ein paax ©tunben

fie^t? Unb bann i[t aud) tiod) bie ^roflc
—

"

©0 tüeit ftanb'S gejc^rieben. |)atte folgen follen: „oB fte and) eöcnfo

feine g^reunbin ift?" Unb bann liatte folgen follen: „06 fte i^n fo lieö

^aBen !ann tüie er fie?" Unb Ineiter Bi§ ju bem entfc^eibenben Sßort.

5ld), ad), 5lniieti! 6r ftü^te beibe 5lrnte auf, legte bie l)ei§e ©tirn in

bie !alten §änbe, bie ba§ SSlut oerlie^. §aft bu micf) benn lieb? S)antolg

fc^ien e§ fo. ^ier om ©c^tnanenteic^. @o füB, fo töcic^, fo um ^afjxt öttcr

tüar beine ünblic^e ©tintme; unb al§ tüäre ettnaS geuc^te§ barin. 3)u fat)ft

nur auf§ äßaffer. Wäx toar aber, al§ fäf)ft bu in mein ^a^; unb al§ toäre

bir'S red)t, ton oiel Siebe bu barin fiel)ft. 5ll§ bärf)teft bu: ja, ja, legen mir

ßieb unb Sieb jufammcn! — Da lamen bie beiben, @enefiu§ unb er. 2)iefer

@ugen 2;rautmann !om. Unb bu n)urbeft glührot unb ftaubft auf. £)a er

bic^ anlachte, lai^tcft bu i^m fo ju . . . 5JUr ging ein ^Jlcffer burc^ bie

S5ruft. Sc^ l)atte fd)on reben InoEen unb bir aEe§ fagen. 2^ bradjte lein

Söort me^r l^erau§!

?lnneli! ^nneli! Siebft bu biefen 5)tenf(f)en?

9iun fu^r fie mit bem no(^ (Sarj unb auf fein @ut, um ha mitzufeiern.

Unb tüirb bann tDot)l am i^lügcl ft^en unb „S)ie 2Bei^e be§ ^aufe§" fpielen,

für§ 5^laöier überfc|t. Unb ber Unh3iberftef)lic^e toirb bann ju il)r treten, mit

ben 5lugen bli^en, fte anlachen: „Slnneli, tüie ^aben 6ie ha§ fc^ön gemacht!"

Unb toirb it)re §anb nehmen unb

Seopolb ergriff ben Srief, unb toie alte bie anbern öor xijm jerri^ er i!§n.

@in :paar Sage tnaren öergangen, f(^öne, erfjte ^ulitage, Inarm toie ftd)'§

gebort, blauer ."pimmel unb reine Suft. Seopolb fa§ an einem ber 2if(^e, bie

bem „gürftenl)of" gegenüber unter ben 5Parllinben ftanben, aber jum ©aft^of

gel)ürten ; er f)atte längft ju 9kc^t gegeffen, mit feiner iVlafcl)e ^Jlofeltuein fa§

er nun nod) rauc^enb unb träumenb ha; eine Sampe brannte auf feinem

2;ifd). S)ie legten ©äfte, bie ha brausen gefcffen l)atten , gingen eben fort,

iuy .^otel ober in ben Crt t)inein; ber äßirt fam aber über bie fya£)rftra§e

f)erübcr unb feilte fic^ ju bem h)ol)l6e!annten (Saft. „Sie finb gern ber allere

le|te, fc^eint mir," fagte er unb blieä ben 'Maud) feiner ^iöai-'i^e i" ^ie lampen*

l^ette Suft. „Sie anbern fiicdjcn atl fc^on 3U ^ett."

„5)ie anbern miffen iüo^l nid)t, toie fc^ön e§ ^ier ift," antiüortcte Seo|3olb.

„^d) bin bod) mit meinen oierunbbrei^ig 3a!)ren ^icmlid) tneit l)erum=

gefommcn, t)ab an tnan'djcm älUvtötifc^ gefcffen; aber fo Inie man ^ier on

biefem I)immlifd)cn ^saxt , unter biefen gottlidjen Sinben fi^t, on fo 'nem

5lbenb — baö gibt'y nid)t. 3)ag £)uftcnbe unb bie 6tille; unb bie legten

Sid}ter ba im ,5ürftenl)of-. 2}3ie auä ber guten alten 33iebermeier3eit — bie

ja ie^t tüieber beliebt mirb; freut mid). äßar boc^ noc^ mef)r ^oefte al§ je^t!

SSiel mel)r 5|3oefie!"

„^Jlag mol)l fein," bemerlte ^err Sommer unb nicfte. „äßie öiel Sinn
©ic für fo tüa§ ^aben, §err öon ^iofiberg!"
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„9ii(^t tüa^x, für einen flan^ flcniüf)nüc()cn föntgBcfi^cr i[t ha^ fonberbar?

©eprt firf) c[ax nic^t für fo nen 5Jlann. £), ic^ tüar mal fd)(imm, f)ab öiel

fd)öne§ ^Papier öerfd)miert ; nict)t mit ä>erfcn, ba§ nid)t, aber mit 3eirf)nen,

mit ßanbfdjaftern unb fo Ineitcr. (^in rnd)lofcr ^Dilettant! — ^Qiit i^enügt

e§ mir, bo^ ic^ ^icr an 3()rem Sifc^ fi^e nnb mir einbitbe, biey ift mein

^axt, ba§ ha brüBen ift mein ^ou§, id) bin ber i^ürft öon ^ntbu§ unb —

"

ßeopolb fprad) nid)t tüciter. S)er SBirt feilte Iäd)elnb ftatt feiner I)inju:

„nnb f)ob eine atterliebfte f^ran!"

„|)m!" ertüiberte ßeopolb nur. „'^a§ i(^ fc^on immer fragen tüotlte:

tüie ift ha^ gefommen, ba^ ber S^ürft 3f)nen erlaubt f)at, ^ier in feinem 5t^ar!

2;ifd)c unb 6tüt)te auf^nftcllen unb ^^^-'c ©äfte auf feinem ®runb unb 33oben

äu bcluirten?"

„S)a§ toiH i(^ ^i)nm fagen," gaB ber 2Birt in feiner Bebäd)tigen ßang-

famteit jur Slnttnort: „tüeil ha^ miiüic^e dürften finb. äßeil fie i^re 5)]f(i{^t

ertennen, §err öon Stoperg: 5[RitIeben laffen ! 2Bie ber $ort feine DJfauer

]^at, bIo§ bie niebrigen J!etten ha, über bie jeber Inegfteigen fann — unb toie

ber 5par! immer offen ift, aU gehört er jebem — fo ()aben fie auä) mir unb

onbern ein 6tüd üon biefer SlUee öergönnt; bamit'§ eud) ^ier mo()t mirb!" —
f)err Sommer machte fein ernfte§ 2;iefbrauengeft(^t: „9latürlic^ mu§ iä)

SPad)t 3a(]Ien, ha§ öerftef)t fic^
—

"

„5Pad)t? — 51^ fo. 2iMe biet benn?"

„3ät)iti(^ eine ganje ^art!"

5luf ber ftillen, faft bunflen Strafe erfc^ien öom Sweater l^er bod) no(^

eine @cftalt
; fie !am mit raffen Schritten ^eran, ju ßeopolb§ 2ifd}. „fönten

5lbenb!" fagte ein männlicher S3a§. S)er Sßirt bret)te fid) unb ftanb ouf.

„§err StaatSontnatt Urban! — ^a, h)o fommen ©ie noc^ ^er?"

3lnn er!annte audj ßeopolb ben langen, Mageren §errn, ber nod) länger

tüar aly er felbft; in ©tralfunb unb (Sreif^toalb !)atten fie fii^ mand)eömal

gefe^^en. (£r er^ob fic^ unb begrüßte it)n. Urban fc^te eine A^anbtafd)e, bie

er trug, auf ben näd)ften ©tuf)l unb toarf feinen llberjie^er öom ^rm Ineg

baju. „3Bo iä) ^eitomme?" erlDiberte er. „Sßon ©tralfunb fomm ic^ i)er.

©in ^ii^wier für bie 9kd)t, §err ©ommer; gegeffen ijab id), 'ne t)aib^ ^^^lafi^e

äßein fdjiden ©ie mir nod) gcfäÜigft ^erau§. ©uten 5lbenb, Stoperg. ^reu

mid), ©ie ^u fe^en. SSenn'g ^f)nen red)t ift, |ier fi^t fic^'g gut!"

@r fa^ au(^ fd)on, Seopolb gegenüber. 2)er äßirt ging in§ ^au§.

£eo:poIb fanf mit freunblid) bemiUtommenbem Säckeln auf feinen ©tut)l jurüd.

©0 f)atten bie beiben fd)on an mand)er Sßirtstafel 5lug in 5lug gcfcffen,

gefd^U)a^t, geftritten unb getrnnfen.

S)er ©taateantoalt fn^r fic^ mit bem 2;ofd)entn(^ über ha§ er()i^te ©cfic^t.

„^a, tüiffen ©ie benn fd)on," fragte er bann, „ober Iniffen fie nod) nid)t?

©ie ^aben'§ öietteid)t fd)on in ©arj ge[)ört; ha \vaxm ©ie ja t)eute nad)t, mie

man mir erää[)lt I)at."

„^a, ba toar ii^ ^eut nac^t! ©ing geftern nad)mittag ^in, e§ mar aber

ein gut ©tüd tueitcr, al§ id) backte; tüottte bann auf ber ^lingelbal)n mit

htm legten 3ug jurüd, ber töar aber fd)on fort. £)a blieb ic^ benn im ©aftf)of
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unb ^enbelte l^eut morgen per pedes apostolorum ^uxM. SCßiffen tu i^

itic^t§; tüa§ benn?"

„ßieber 9ioPerg — h3a§ benn? — ©ie l^oben i^n ja auc!^ gelaunt, unb

rec^t gut. 3)er ©reifStoalbcr, bcr 2)o!tor 2;rautmQnn —

"

„51a, n)a§ ift mit bem?"

„51 u§ ift'§ mit bem. ^a, ben!en Sie! — ^^ bin f)eut in 6tralfuub,

in 5lmtggef(^öften , ha hieg \ä) ein Seiegramm au§ ©arj: Srautmauu tot

gefuuben, offenbar erfc^offen! ^ä) mit bem nä($fteu 3ug ^tn. 6ie f)atten i^n

liegen laffen — jur g-cftftcEung be§ 2;atbeftanb§, öerftel)eu 6ie — am Saum
eiue§ SÜBalbe?, auf feinem ©ut. ^rü!^ am borgen, fagt man mir, ift er

fortgegangen, mit bem ;3agbgeme^r; ma§ er je^t ^at fd^iefeen motten, (Sott

meife! 6in Dorübergef)eubel alte§ SBeib l^at i!^n ha gefuuben. ©eI6ftmorb

ouegefc^Ioffen — na, mie !öm auä) utifer ^raftgenu^menf(^, unfer ßeben§=

üinftler ju foldjem Unfinn! — aber einfach au§gef(^loffen. ^ton ©(^üffe Oom

midtn in§ ^cx^l"

Seopolb mar aufgeftanben ; er l^ielt mit einer §anb bie (Stu'^IIef)ne feft

unb ftarvtc in bie ^lad^t t)iuein. „3ßie ift ^^nen?" fragte ber Staat«aulr)alt.

„6§ gcmittert fo auf ^l^rem ©efid)t. |)aben 6ie i^n fo lieb ge:^abt?"

,",3(^ il]n lieb gehabt?"

„äßeil Sie fo fonbcrbar Ober ma§ benn fonft?"

„9Zein, \d) l^ab i^n mdji lieb gel^abt. — 6rf(^offen? SSon mem?" —
6in gittern lief bur(^ ßeopolb ^in. ^eiu ©ugen S^rautmann met)r ouf ber

Sßelt! ßeine Sorge me!^r um Slnneli! Sie befreit! (Sr auc^!

3(^ au(^! ba(^te er fort unb fort unb fc^üttelte bie Sef)ne.

„Urlauben Sie," murmelte Urban cnbli^. „Sie !ommcu mir fo mer!;

toürbig nor. (Sben läd)elten Sie. Unb biefe§ 5ltemt)olen — mie menn'g

^^neu gut täte, ha% Sie toaren ja boc^ auc^ gut greunb mit i^m?"

„3(^ gut ^reunb mit i^m?"

„9lu, ma§ man fo fagt. S5ei 25ier unb ^iöQ^'i-"^" flutß ^ameraben.

Ober — ober tuaren Sie ha§ nic^t met)r? ^an erjälilte \a allerbing§
—

"

Urban betradjtete ben anbern, ber no(^ immer ftanb, mit einem langen,

öerftol)len fragenbcn ^litf, fagte aber meiter ui(i)t§. „äßer l)at i^n erfi^offen?"

fragte ßeopolb.

„3a, toenn iä) ha§ müfete! ^en \nd) ic^ \a. 5ll§ Staat§anmalt beim

©reif^Ujalbcr ßanbgericl)t bin i(^ ba^u — — S5i§ jc^t feine Spur! 3)er

Wiaun t)at offenbar an§ bcr 5^äl)c — mal)rfd)einli(^ t)inter einem 33aum
SrautmannS ©cmel)r ^ing über feiner Sdjulter, fo lag er ha. 6in ^eim=

tüdifdjcr yjiorb!"

ßcopolb feilte fid). Seine (Scfüf)le moüten l)erau§, fie erbrüdtcn i'^n.

„ein l)cimtüc!iid)cr 5)lorb," fpra^ er nad). „^a, \a. 5lber ber 5J{ann l)at

h)a§ ®utc§ getan; fo mie fie tu ^nbien bie @iftfd)langcn unb bie 2;iger

töten, ©in gejä()rlid)c§ 9taubticr mcnigcr auf ber 2Belt!"

„Sprcd)cn Sie Oon 2:rautmann?"

„^a; Oou mem benn fonft? ©r bat oud^ toergiftet, geraubt, gemorbet;

tüiffen Sie bag nid)t fo gut mie id)? Unb fo lang man i^n am ßeben gelaffen
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l^ätte, tjött er'§ fortgctricBcn ; tüie bie geftccftcn in ^nbien. S)arum tnüfet iä)

l^eud)eln, lücnn ic^ ba§ bcfeiif^cn tüollt: er ift aii§ bcr Sßclt!"

6in iunqcr ,^lcHncr ()atte bcn Söcin ciebiadjt unb bcm Staat^antnalt

fein 3i^^c^' (genannt; Uiban f)attc fic^ einflcfdjcnft unb ein ®Ia§ gctrun!cn.

(5r fat) fein (Gegenüber mit ticfterltnmbcrtcn 3lugen au. „(Silaubcu 6ie, ba§

üingt ja Beinahe, al§ (jöttcu ©ie ein ^utercffe bavan, ba^ er au§ bcr 33}clt

ift. @in pcvfünlid)e§, mein id^. ?ll§ l^ätte er ^i)mn lua§
—

"

„2ßa§ bcnn?" fragte ßcopolb, ba Urban ftocfte.

„?ll§ f)Qtte er ,3()neu lüa§ .viteibe getan; in feiner ©igenfrfiaft al§ —
nun, tüie ©ic it)n nennen. Ober al§ t)ättcn 6ie gefürd)tet, ba^ er

—

"

Seopolb rid)tcte fid) auf. „iBoDon fpred)en Sie?"

„5^un \a, 6ic entfd)ulbigen. S)a ©ie fd)on felfter üon biefcm — toten

Wann fo übel fprei^en. ^iau er^d^tt fic^ ja, bü% ©ie auf il)n eiferfüc^tig

tüoren
~"

Seopolb fuljr in bie §ö^e, ba% ber S^ifi^ erbitterte. „§err ©taat§antoalt

Urban, id) erfud)e ©ie, üou meinen perfönlidjften 5lngelcgent)eiten nid)t ju

fpiedjcn
!"

UrbanS tauge ©eftatt t)erneigte fid^. „^err ßeopolb öou ^io^berg, ©ie

entfd^ulbigen; tnottte nid)t öerle^en. äßenn ©ie nur freuublid)ft bebenten,

ba'^ ©ie fojufagen angefangen ^aben —

"

„5ßom 513erf5ulid)eu nic^t! — ?luc^ mai^ten ©ie eben fo ein — ©taat§=

anlnaltSgefic^t; ba§ mögen ©ie bei au ber u tun, aber uid)t bei mir. ©an^

9tügen fte^t S^neu \a offen; fuc^en ©ie, fudjen ©ie! — 9^atürlid) () offen ©ie

bcn ^Jlbrber ^u finben ; unb id) t)offc, ba^ ©ie i^n utd)t fin beu; benn, ba§

tüicberfiol id) ^^nm unb tu e§ öor jcbermann, er !^at tnaa (Sute§ getan!"

„S:a§ fott mic^ aber ni(^t l^inbern, nid)t tüa^r, meine ^fttd)t ju tun unb

il^u mit aÜen meinen Gräften ju fliegen
—

"

„^Jtein, fud)en ©ie, fudjen ©le!" S)er gereifte, öertüunbete Seopotb lächelte

ingrimmig: „^t)r latent im ^örberfu(^en t)aben ©ie un§ ja fd)on öfter

gezeigt! ^^eben 5Jlüä()aufen burd)fd)nüffcit, jebeä SSlatt 5papier breimal um=

gebrel^t, jebeS ©pinnengeroebe burdjgefiebt
—

"

„O, ©ie toerben tüi^ig
—

"

„^ebe§ H^rioatgelieimnia an§ ßic^t gebogen, iebe§ ©(^ubfac^ erbrodjen
—

"

„2)a§ mar meine $flid)t!"

„S)a§ mar ^l)re isflid)t? — äßie bie 3l)re§ ^^oltegen, nid)t mar)r, im

©raefefc^en 5iJroje|, ber bicfem unglüc!lid)en ^^Jlaler in bie legten ©eelenminfet

l^ineinfutjr, jcben 25er§, jebe§ Sagebuc^blättc^en, jebeS öerjc^miegenfte unb

Perfc^ämtefte ©efül^l au§ bem ©c^ubfad) ^olte unb bor bie ^ord^eube unb

xjaffenbe unb grinfenbe 2Belt —

"

„S)a§ mar fein Stecht unb mar feine ^Pflic^t!"

„^a, fo fagt i^r .^erren. Unb id}, nur cm 5)tcnfd^, id^ fag eud§: ba^

ift (Sematt, meiter nid)tö! 5}hfebraud) ber föcmalt! SDie aÜerperfönlid^ftcn

©et)eimniffe bc§ 5)tenfc^cn foltten and) ©taat§anmölten l)eilig fein; bcnn mer

feib tt)r? ©Otter? %ä) ©ott! — Unb b^n Wöibtx, b^n ©ie bamalä fuc^ten,

ben fanbert ©ie ja boc^ nidjt!"
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^n ben (grauen Stucken bc§ ©taatüantoalt» loberte eine heftige 5lnttt)ort

ouf; er gab fte aber ni^t, er er^tüatig ein Säi^clrt. „^ä) !ann ^^nen nur

fagen, §err öon 9ioperg: ba§ ftnb offenbar 6a(^en, bie 6ie nid)t öerfte^en.

Übrigens begreif ic^ nic^t, tüainm ©ie fid) fo aufregen; S^re ©(^ubfödjer

finb'ia burd)au§ nic^t in (Sefa^r; ©ie ftnb \a nic^t öerbäc^tig. äßenn ©ie

auif) ^eute frül) in ©arg toaren. ^c^ n)erbe aber morgen mit ^^rer gütigen

@r(aubni§ meinen ^törber fudjen; unb barum ge^ ic^ nun ju ^ett." @r

trän! feinen 9teft. „©(^lafen ©ie too^l. @ute 5k(f)t!"

„©Ute 9kc^t!" ertoiberte Seopolb.

Urban naf)m feinen Überäiefjer, feine Sfieifetafc^e unb ging in ben

gürften^of. _^-„^-,.-.,..,.^

5lm nädjften ^Olittag tnanbelte ©eneftu§ in umflortem ^glinber unb in

©c^tuarä geüeibet bei ber üeinen ßirc^e be§ $|3utbufer ^aiU langfam auf

unb ah. @r trat an ha§ aufgemauerte ©itter, ba§ ben üom 5Par! umfc^loffenen

Tiergarten einlegt, ergö^te fic^ an ben £)aml)irfc^en unb ©bel^irfc^en , bie

auf ber getocEten 2[Beibe fpielten ober ruhten ober äften, unb fu(^te fie an

feinen $(a^ ^eranjulocfen
; fie !amen ober nic§t. 3)ann feuf^te er tüieber

einmal unb naf)m eine ernfte Haltung an. ®ann fc^aute er mit äöof)IgefatIen

äum ©c^lo^ hinüber, ha^ fo tnei^ unb fdjön jtüifctjen ben eblen ^aumriefen

lag, unb Oon beffen linfem ^tügel bie ncapolitanifc^e 3]enu§ fo rei^enb un=

f(i)üc^tern tjeruntergrüBte. ^ie ©onne befdjien fie, unb toie ft)enn fie'§ red)t

mit SSergnügen täte. @§ tüar !eine 5Jlittag§gIut, ein ©etüitter ^atte bie Suft

gelullt ; in einer it)ei(^en, bur(^ Trauer öerüärten ©timmung geno^ @eneftu§

fein Seben.

^e^t fa^ er aber öom unfii^tbaren f^ürftenl^of fjcx Seopolb üon Üioperg

!ommen unb blieb in tief ernfter, traurig finnenber ©teUung flehen. 2)ie

l^o^e, fc^lante, arifto!ratifii)C ©eftalt fam langfam ^eran, grüßte bann t)er=

binblii^. ©enefiu§ crtoiberte e§ toürbeöolt. „^c^ tnu^te, ba^ ©ie f^ier finb,"

fagte Seopolb nad) ben erften äßorten. „^c^ fa^ ©ie unb ^rdulein 5lnneli

beim ^ürften()of au§ bem äöagen fteigen unb bann in ben $Par! ge^en. ©le

fommen offenbar Oon ©arj — Oon SrautmannS @ut."

„^a, feigen ©ie, fo tann man fid) lüieberfe^en!" üerfe^te @enefiu§ feufjenb;

„fo ift nun baSSeben! 5iatürlid) tommen U)ir öon bort, ©eftern nac^ Sijc^

ein ganj Oerätucifelteö Seiegramm Oon ber jungen äßitttje; id) liefe fogleid^

anfpannen unb ful)r ^in. 5}{eine arme ©d)U)cfter, bie immer an irgenbU)a§

leibet, tonnte nic^t mit; ba naf)m id) 5lnneli mit — obtt)o{)l fie fid) ftidubte.

^l)r graue fo Oor Xoten; unb Waä fie fonft fagte. ^d) l)ab fie aber mit

fauftcr ©en^alt nad) meiner 5ht gc^tnungen; ^atte tc^ redjt ober nidjt? ^d)

);}Qhc fclber eine äft()ctifd)e ^2lbneigung gegen alle» Sote; aber ha^ gei)t bod)

nidjt, baB mon feinen 5ieii"bcn bie letzte (il)re nic^t gibt, äßa» fem mufe,

mufi fein, föugen 2;rautmann tüar unfer ^reunb. 2ßir öerlieren oiel an.

il)m! äi)ir oerlieren oiet an i^m!"

(gr ftufäte lüieber. (Sr fat), loie bie ©onne auf ber S5enu§ fpielte.

„®ie i^rau leibet natürlid) fetjr," murmelte Seopolb.
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„©ie i[t toie tüa()nftnnii^, fafl id) 3f)nen. @§ qc^t auf bie 5iert)cu!

S^aju bcr öcrrütftc ßonhaft, tuie furd)tbar ftiU her anbic baticc^t. ^rörfitiq

ficht er aii§, aU tüär i()m t^ar nic^tü flcfdjcrjen; aber — na \a, trenn man

fid) nid)t mefir lüfjrcn !ann. 5id) ^a^'ä i()m einmal im ©c^er^ c^cjaflt, nun

ift'§ ßrnft c^clnorben. (^nicicn , {]ab id) il)m gefaßt, als tüir beibe nod) c^ecjen

5]lorqen beim S3ec^cr fafecn unb er mir fein neueftes Slbenteuer mit einem

reijenben ^-orfttoartömäbel erjätilte: bu luirft noc^ einmal im 2Batb toie ein

^hidt) erfc^offcn. 2Ser fo öiel auf bie äöalbmäbel pirfct)t, ben pirjd)t einmal

fo ein 3ög*-'i"^"^fiTin
!"

„Sie iVlanben — ?"

„91a natürlich. Söcnn man fic^ fo öiel §einbe mit ©(^ie^tüaf f cn

mac^t! '-il>ie leidet qel)cn bie lo§. Unb menn'§ bei 2;rautmann and) 9ieöolt)er =

!ui^eln marcn, mie ber 5lr,^t bel)auptet: fo tt)a§ l^abcn bic ^öflcrBleut auct)^

tüarum nic^t. Slber bie 9ieöolöerfugeln
—

" (Sene[iu§ lächelte — „bie ^oben

lyreunb Urban, unfern 6taat§ontt)alt, nun glcid) tniebcr auf tiefe föebanlen

gebrad)t. 5ia, ©ie !ennen i^n ja. 3)er fpintifiert unb pf)antafiert fic^ burrf)

aEc 531ijglic^!eiten l)inbur(^ — unb DermutUc^ on ber äBa^rl)eit üorBci!"

„©al^en ©ie ben fc^onf fragte Seopotb.

„5^ein, er tuar nic^t me^r bort, unb ift öon l)ier tüieber fort, ^a, ja,

meine ^iropfie^eiung ; ha liegt er nun! äöie aüerlieBft biefe Keinen |)irf(^e

ha finb. 2)ic tneiBen — entjütfenb. Unb bie ©rojie! — ^a, ba liegt er

nun. @§ ift unausbenlbar. äßie fagt unfer ©djitter? ,9lafc^ tritt ber Sob

ben ^enfd^en an' . . . äBoEen ©ie aud) 5lnneli fe^en? äöir fa^en un§

ja fo lange nic^t."

©0 fd)lic^t mie er fonnte ertüiberte Seopolb: „^a, ic^ möchte tüo^l."

„Die finben ©ie ba unten am ©d)lüanentei(^ ; ba ^ai fie fo 'neu Sie6=

linggpla^. 3)er 5lbenb geftern, mit bem — mit bem 2;oten, l)at fie angegriffen;

:^at bie ^lac^t nic^t gefd)lafen, fagt fie; furj, ber ^opf ift nun fc^led^t. S)a&

Blaffe 2)ing! ©ie toitt mir fc^on lange nid)t gefoEen, !ann id) S^nen fagen;

fie quient fo ^in; tnarum , toci^ id^ nic^t. S)ie einen fterbcn, bie anbern

quienen." ©enefiu§ lädjelte erweitert: „^ä), ber Wann mit ben toei^en 2ödd}m,

l)alte mi(^ no^ am beften! — 5llfo ha i)at fie gebeten: la§ mid) ba allein

fi|cn, Onfel, ba§ tut mir am ficften. Unb ba fi^t fie nun. Stber ©ie tüirb

fie gerne n)iebeifet)en; ©ie finb it)r fo ftjmpot^ifd). 5luf ber erften San!!"

Seopolb lüftete ben ^ut unb ging. 5]]lö^[ic^ tnarb if)m fd)led)t, er ging

langiamer; toie toirb er fie finben? äßenn fie nun gan^ in bem Xoten lebt?

2Ba§ foH ba ber ßebenbige? ''J31u^ ber nici)t in feinem (£-lenb öerge[)en? —
Unb bod) äog'g il)n {)in; jog i^n mie mit Saubermacht. 6r öerftanb fic^

nid)t; er ücrftanb ha§ SeBen nid)t . . . S)er ©e^lnanentcic^, eljcr ein ©ee ,^u

nennen, grünte i()m entgegen; ha^ ©(^lo^ flieg au§ bem äßaffer auf, mit

feinen fd)ön umtouc^erten , faibenrcic^ blumigen 2:erraffcn eine Ut)(anbjc^e

Sadabc, ein ®id)enborffict)e§ 5)tärd)cn ; eine ©d)ar fd)neeU3eiBcr ©(^mänc 50g

unter ben Serr äffen l)in. Seopolb ftaub ftid; e§ ergriff i^n fo. äöie oft Ijatte er

^ier geftanben, geträumt, on feinem Seben gebid)tet, an Slnncli gebadjt, an

bem l)arten 3tätfel be» S)a[einä genagt. „§immeU)oc§ iauc^^enb, ju 2:obe be=
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trüBt . .
." llrBan , bei* ©taatSantoalt , fiel i^m unöei-fet)en§ ein , tnie eine

fi^toarje S)o!)le am blauen f)immel öotüberftiegt. „2)er fpintii'iert unb

pI)Qntafiert ficj^ burc^ aEe 5Jli3fllid)!eiten ^inbuic^" . . . 2ßa§ ben!t bcr fii^

je|t? ging il)m burd) ben ^opf. 2ßie iüunberlit^ jog er geftern abenb ab.

SQßie fonberbar flang ha^, aU er fagte: „©ie finb [a nic^t öerbäd)tig. Sßenn

Sie Quc^ t)cute frül) in ©orj tooren." 3Bq§ foüte ba§? äöo5U benn ba§?

@r ging fc^on tüieber tueiter. 5Rit einem 9tu(f Blieb er ftel)en: ba f(i§ fte,

auf ber erftcn S3an!. S)er 2Beg fül^rte l§ier am ©ee bat)tn ; ©d)n)äne ruberten

langfam am flachen Ufer, ^Inei ftanben im ©ra§ unb |)u^ten fiii); 3üflc öon

(guten aller ^rt burc^fc^nitten bie grünlii^e -^lut. @§ tnar aber !ein Wenfd^

gu fe^cn. 5ln einem ftor!en, l)o^en S9aum ftanb bie San!, tnie in ©chatten

eingel^üKt; adj, e§ tnar bie SSan!, tüo e§ bamal§ fc^ien, al§ fei fie i^m öon

^erjen gut. 2Qßo fie über il^re ©eelenein[am!eit fo fü§ lieblii^ !lagte; unb

feine Siebe fi^on auf bie 2\ppe trat — unb ber anbre tam. 51u§ lDar'§.

5lber ber onbre !ommt ni(^t me^r! 9lie, nie !ommt er me^r! „@in Ütaubtter

ift au§ bcr SBelt!"

5lnneli, au(^ in ©c^^marj geücibet — baju ein 5!Jlarmorgefic^t; aber lieb

unb rü^renb inie je — fa^ 5urüc!gelel^nt , ftarrte au^ i^rem ©djatten in bie

fonnigc Suft. @ine gebämpfte ©timme begrüßte fie, unb fie ful)r ^ufammcn.

Seopolb ftanb neben i^r, ben |)ut in ber .^anb. ©eine Ijimmelblauen, lücid)cn

Singen — ha§ fdjönfte an if)m — toaren nichts al§ eine i^rage; al§ fagten

fie: äßillft bu mit beinern Kummer allein fein? ©ott id) mieber gelien?

„5ld), bleiben ©ie nur '^ier," fagte fie leife, al§ l^ätte fie'§ öerftanben.

„S)er £)n!el l^at 3^)"^^^ hjo^l gefagt aber ©ie mag ic^ fe^en. — dlaä)

fo langer 3eit . . . 3«^ ^i" —

"

©ie fagte nii^t, tDo§ fie Inar. ©ie tnarb rot; bann tricber marmorbla^.

2)a§ öerj ftonb it)m ftiCl.

6r fe^te fic^, aber an§ anbre 6nbe ber 35an!. @r fonb enblic^ ba§ SBort,

hü§ er fui^te: „©ie trauern tüof)l fc^r, gute§ 5lnneli?"

©ie rührte fid) eine äßeile nii^t. „^Trauern?" fagte fie bann. — ©ie

fc^üttclte ben ^opf.

3l)m marb fdjaurig tüol)l. ^ad) einer ©title fanb er tniebcr ein SCßort:

„5lnncli. ©ie Icibcn ni(^t fo fel)r um i^n?"

©ie brütfte bie großen 5lugen gu. „O nein," fagte fie. ßeifer, aber noi^

beftinuntcr Inicber^olte fie: „O nein." ©ie fc^üttclte micber ben ^opf.

@§ lüoHte um il)n bunlel merben, bicfe§ „£) nein" übermonnte i^n. @r

l^ielt aber ftanb. „^nneli!" ftic§ er lierüor. „2Ba§ ift benn gemefen? |)ob

id) mid) geirrt? — ^d) l)ab immer gebadjt —

"

6r fd)micg.

„2!ßa§ l)abcn ©ie immer gebad)t?"

„S)er ift mir im 2Bcg! — ®ott. ©agen ©ie ein 3Bort. S)arf id)

reben, ^^nneli? @§ ift nid)t bie rcd)te ©tunbe, ic^ loci^ — aber ic^ l)abe fo

lange gefd)U)iegen — ^a^re, Sio'flic. bünlt mid). 9iun fitzen ©ie fo fdjlüarj

unb fo bla^ iuie bie Icbenbige Srouer ba . . . ^ber ©ie jagen, ©ie trauern

nid)t fo fcl^r
—

"
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©ie fc!)üttclte nocfjmaly bcu ^lopf. ©ic tüoUte aber nod) immer nic^t

fef)en, bic 5luc\cn Blieben (ju.

„3lnneli !" fachte er leife, öfter fo innig, toie fie im ßebcn noc^ !ein 2ßort

gefjört. „^s^ fiah Sie fo licB. @§ ift mir auf ber 2Bc(t iDunberlid) ge=

gnuflcn : irf) liatte feinen rcd)ten 6inn für bie jungen ^Jäbd)cn
;

^attc mir

tDof)I ein bumme§ ^hcai gcmarf)t — immer luurb e§ nid]ty. Sann lüaren

©ie fierangetrac^fen ; unb mein ^hcal \vaxcn ©ie aud) nid)t, gan,^ tüaS anbre§;

aber biefcS ^vbeal öerging fo — nnb ©ic blieben übrig. Unb fo ()alt \<ii ©ic

immer lieber, öon Sag ,^u Slag. Unb eS fc^ien, ba§ aud) ©ie D 5lnneli,

bay luar ©elig!eit! — S5i§ ber anbre !om; nein, Bi§ er 3f)nen immer näf)er,

immer nö^er !am. 3ic^ bin ja ein unbebeutenber 53ienfd). ^(^ (labe nid)t

ha^ reii^te ßeben in mir; bin nid)t untertialtenb. .^önge lr)o()( nic^t genug

am ßeben. O, ba§ toei§ ic^ atle§. Unb ©ie fo blü()enb, fo glüf)enb, fo jung

!

S)a fagt id) mir unb öer^loeifelte : id) fef) e§ ja, iä) \ti) e§ [a, ben ^at fte

lieber al§ mid)!"

„D bätten ©ie fi(^ ha§ nid^t gcfagt !" ^auc^te fte in bie ßuft.

„&ab id) mic^ fo geirrt? — ^yft e§ trabr, bei ©ott?" — ^r griff nad^

ibrer §anb. „?lnneli, 5lnneli. Dann tüar id) ein tjerrüdter DJlcnfc^. Dann

ift nid)tü oerloren ! Dann !ann aUe§ merben ! ^ier fi^cn tüir nun. äßcnn

©ie mir fo gut finb tnic — — tnenn ©ie mit mir leben mögen, füfec ^ilnneli

O fcl)en ©ie m\^ einmal on! ©agen ©ie ein 2Bort!"

Slnneli fprong auf, i^re §anb ^attc fte ibm tu egger iffcn ; mit ein paax

©d)rittcn ftanb fie am SBaffer, l)ob bie 5lrme fo, ba^ bur(^ fein |)irn ber

©cbanfc fd]o§: fie fpringt hinein! — @§ toar aber h3of)l nur ein Sßaf)n in

feinem §irn. ^^re 5lrme fan!en tüieber. Die fc^tnarje ©eftalt rührte fi(^

nid)t mel)r. 51ur bie bla^rofigen Sippen betnegten ftd), fie fprad) lautlo§ in§

^[Baffer binuntcr, al§ l^öre bort jcmanb gu. @nbli(^ te[)nten ftd) if)re ©d)ulter,

i^x ^opf gegen ben uäd)ften SSaum; fo ftanb fte eine äBeile ftid.

„©agen ©ie mir nid)t§?" frogte er nacb einem langen ©c^tucigen.

„D tüie ban! id) ^bnen, h)ie bon! iä) ^^nen", erloiberte fie leife, öon

t!^m abgemanbt. „äßie ©ie mir eben tnoblgetan baben, baS abnen ©ie nii^t!

— ^ah mii^ fo oft gefel)nt — nad) fo einem äßort. .^ab fo oft gebad)t:

tnarum fprid)t er nid)t? — Db id) ^t)nen gut bin? D ©ott!"

„^arunt bann fo traurig?" fagte ßeopolb, ber öor SBonne öerging.

„©inb tüir benn alte ßcute geworben? Siebe, Ijer^liebfic 5lnneli! ^^ bin

and) noi^ jung. SBenn ©ie mit mir leben tüotten, bann bin ic^ auf einmal

fo jung toie ©ie. Dann mitl iä) fo am Seben bangen, o ©ie glauben e§

Tti(^t. ©ie finb mir ha§ Seben, ^nneli; ja, bei ©ott, e§ ift fo. ^\iä) nur

einmal anf(^auen, mit ben fü^en 2tugcn, ot)ne Xraurigfeit!"

äßie mit einem rafd)cn (Sntfc^lufe tüanbte fie fid) l)erum unb geigte il)m

i!^r ©cfic^t. Die klugen toaren fcud)t, aber e§ leud)tete öiel barin, 2Bille,

^ugenb, Siebe. „9iein, idj bin ni^t traurig!" ftie§ fie ^eröor. „^d) bin

glüdli(^ ! feiig ! ^ä) toill alle§ tun. D toie fprec^en ©ie gut ju mir. ^a,

mit ^bnen leben ; nur mit S^nen, mit ^^nen." ©ie ^ob unb faltete auf

einmal bie |)änbe: „$ffienn ©ie mir nur eine Siebe tun!"
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„5lnneli. ^a, tüQ§ bcnn ttic^t? 5lIIe§ tüa§ ©ic tüoEen!"

„^e|t fle'^en. SSitte, Bitte! 9li(^t§ mef)r 3U mir jacjen; unb ni(^t§ me'^r

öerlangen. ^ä) 6in toie im S^raum. ^d) bin öerrütft. @§ ift nic^t bie i-ed)te

©tunbe — ha§ fagten ©ie felbft. ©e^en Sie, gelten Sie, bitte. Unb auf

SBieberfefjen!"

„3jßarum foE irf) c^e^cn? ^nneli — in bie[em ^lugenblid?"

„SBeil bort ßeute fommen," fagte fie unb lehnte \\ä) an ben SSaum 3U=

rüd. „Unb ber Onfcl aüä)\" — ©le fu^r ftc^ mit bcr §anb über bie feuchten

^ugen. „SBenn @ie mid) lieb tjaben, fo ge^en Sie!"

„Öaben (Sie mic^ lieb?"

„Biffcn Sie'§ noi^ nii^t? - ßeopolb! Seopolb!"

3um erftenmal fpra(^ fie feinen Ükmen; haS^ tnar mie ^öemaria für it)n.

^r lächelte fie banlbar an. ©lüdfelig unb in ba§ Sd)eiben ergeben, lüftete

er ben §ut. „Unb tüann fei) iä) Sie irieber?" fagte er leifer, ba bie ßeute

ft(^ nö^erten.

„kommen Sie übermorgen ju un§!"

Seopolb l^atte unter ben 5][5ar!linben gefrü^ftüdt, e§ tüor am uäc^ften

borgen; er ging in ben „^^ürftenljof" gurüd unb in fein 3i"^inf^* hinauf.

3u!unft!§= unb ®(üd§:ptiantafien begleiteten il)n, too'^in er aui^ ging. Sein

Seben tnar il)m mie ein See, ber unter einer S)ede Don fdjftiarägrouen Söollen

gelegen l)attc, eintönig, bleifarben, tot; nun Juar bie Sonne t)evöorgebrod^en

tüie ein äßunber unb legte eine golbene Strafe über ben erfi^auernben See.

3h3an,^ig ^abre iünger ! Sßieber lx)ie ein .^nobe, ber fid) bie (Srbe jum |)immel

tröumt! — @r lüarf \iä) in einen 2ebnftul)l, fan! fo rei^t tief hinein, al§

fän! er in ba§ lcibl)aftige ©lud. „5lnneli!" unb immer tnieber „5lnneli!"

ftüfterte, raunte, fprad) er öor fii^ l)in.

(S>j tüarb an feine %üx geflopft, er 50g bie mifeöergnügten SSrauen uieber;

erft naä) einem ,^lueiten .Klopfen fagte er: „.^crcin!" @ine lange, Vgere,

unerloünfd)te ©eftalt crfd^ien: ber StaatSantüalt Urban. 6r öcrueigte fic^

tief, fogte fönten ^JJiorgen, pdte bann bie 3ld)feln. „SSebaure ^er.^lid^, tnenn

ic^ ftöre; Sie faßcn ba fo betjaglii^, ein fo ermcdlic^cr ^2lnblid. 5lber unfer=

einer — Sie tüiffen [a. 3lmt unb ^^sflid^t öor attem! — 3)er ^Irjt ift lt)enigften§

angcnel)m, man bofft, er mirb belfen. S)er Staat§anlnalt ift nie angeneljm;

im atlerbeften gall nimmt er boc^ bie Ütnl^e!

ßcopolb lub ibn juni 5tieberfit5en ein unb fa'^ il)U üertüunbert, befrcmbct

an. „kommen Sie benn al§ Staat§aumalt ju mir? ^-ine ganj uner=

toartetc (gl)re -"

„^a, ben!en Sie!" fiel il)m Uiban in§ SLBort. „So !onn'§ gel)cn. So
!ann'§ jebem geben. ^Uöljlid) foll man 3euge fein, nid)t tüabr, ober irgenb=

einen 5luffd)lu^ geben, ober auf irgcnbeine ^rage 3teb unb ^Intmort ftet)cn.

^illfo mit einer §rage fomm iä). .^aben Sie bie föüte!"

ßeopolb öcr.^og ben ^Jhinb ein tüenig; biefe Otcberei, ba§ fonberbare 9iugeln,

ba§ fc^arfe, rafierte ©cfidjt, ha§ atteö gefiel il)m nic^t. „-^oben Sie bie @e=
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tüoticn()cit", cnti^ccjnctc ci faft uuflcbulbicj, „mir ju fachen, luomit \d) ^i]\m\

biencn !ann
!"

„^atürlid) ; i[t ja meine ^^ftid)t. 2ßir famen üorflefteru Tiid)t fo c^emüt(id)

auöeinnnbci- tüic fonft; Heifc^icbencr ^Jteinung tüaren h)ir ja fd)on öfter —
mand)mal Slntipobcn — ober toir ftrittcn un§ immer mieber jufammcn,
tüenn man fo fagcn !ann. 33orcieftern nic^t. dla, baö tut ja iiidjtS. ^sd)

6in bonn gefteni nad) ©reifgtualb qefafjrcn , tüo ja ber arme S^oftor 3:raiit=

mann feinen äi>o()nfit3 f)atte, l)unbcrt Sd)ritte Don mir. .^abe mir erlaubt,

ungead)tet ^i)xn abtneic^enben ^JJleinung priöate ©d)ubfäd)cr ^u befragen ; benn

toenn man feine Spur öon bem Übeltäter, bem ^JJtiJrber l)at, fud)t man, tüo

man !annl 2)oftor Srautmann f)atte geinbe, nid)t tt)at}r; ein S)on ^uan

:^at geinbc; er toor ja fo eine ^2trt öon S)on ^uan. 33iellcid)t finbet fid)

toa§ ©d)riftlic^e§, bad)t \d): anonyme 2jrol)briefe — eine l)öufige @ad)e —
SSermünfc^ungen, 5ln!lagen unb fo meiter. 3)a öerrät fid) leicht etroag ! |)anb«

fc^riften fann mon nad)fpiiren. 2)rol)ungen können ^2luff(^lu^ geben. 2)a§

leud^tet aui^ ^l^nen ein; ober nic^t?"

„^itte, tüenn e§ ^i)mn rec^t ift, laffen Sie nn§ gur Sadje !ommen."

„3d) bin ja fd)on mitten brin !
— ^c^ lieB mir alfo öon ber armen

jiungen SBitme, bte ju mir ba§ öottfte Sßertrauen l)at, ben Sd)lüffel fd)ic!en,

geftern abenb !am er. @ar !ein 5lufbre(^en, fe^en Sie; bie Sd)ublaben in

^tüci 5}linuten gefunben; brinnen allerbing§ eine greuliche äßirtjdjaft; ber

5Jlann toar nid)t orbentlid^. 5lber auc^ !ein greunb öom SSerbrennen, fc^eint

mir; tr>a§ ha alle§ burd)einanber lag! 2Ba§ ber 5Jtann erlebt ()at! — Si§

tief in bie 9lad)t hinein fa^ iäj ha. £)ac^te ft^on: id) finbe nic^tö; luaS id)

fu(^te, mein id): £)rol)briefe unb fo lt)a§. 2lber enblic^ — toa» glauben

Sie? — ^ir ^atte ettnag öorgefc^tnebt ; eine blaffe 5lt)nung. Se^en Sie,

bie§mal tänfd)te fie nic^t, täufc^te fie nid)t. (Snblid) fanb iä) U)a§ —
]^ab'§ f)ier in ber ^rufttafc^c. Unb ba§ betrifft Sie!"

Seopolb fu^r öom Stu^l empor, „^lic^?"

„^ber tüoju in bie §öt)e fal)ren; ba§ lönnen tnir ja alle§ in Üiu^e be=

fpredjen. @5 ift mir nun bod) angenel)m, ha^ id) 3^ncn jeigen !ann: Sd)ub =

fädjer Ifiaben tl^ren Sert — unb id) !ann aud) finben! — 9hin tomm id)

alfo ju meiner 3^rage, loerter §err öon 9iofeberg. äßann t)aben Sie ben

2)o!tor @ugen 2^rautmann U)o^l ^ulet^t gefel)en?"

Seopolb ^otte fid) ^ögernb, langfam tnieber gefetzt. „(Scfe^en?" fragte er

jurüd. „3}on biefem ^alfon, öor menigen klagen, aU er mit @enefiu§ unb

fo tüciter auf fein Sanbgut fu^r."

„511)! Siel) ba! 5ll§ er je^t auf fein Sanbgut fu^r, menige S^age öor

ber ^ataftrop^e, l)aben Sie it)n gefel)en ! — 2)ay ift mir neu unb uncrmartet.

3lber, erlauben Sie — unb regen Sie fid) bitte nid)t auf — id) i]ah ja mein

2)o!ument l)ier in ber Safere — Ratten Sie i^n nid)t bod) nod) fpäter

9efel)en? SSorgeftern frül) bei bem äßalb? ©§ ift bod) fo tüunberlic^, baB

Sie in ©arj über 3'iad)t geblieben loaren; nic^t? Unb baB Sie am anbcrn

borgen ju f^u§ tüieber l)ergingen. So fc^ön ift ja ber Spajicrgang

n\d)i
—"
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„^err!" fu'^t e§ je^t qu§ Seopolb :^erau§. „"iöenn iäi nid^t junt @taat§ =

antüolt fpiäi^e, her ()ier amtlich tüitb, fo fac^tic^: ©ie finb Derrüift! ©ie

reben boc^ Don bem ,^eimtüc£itc^cn ^orb'. S)en fott id^ bcc^angen l^aben,

Seopolb öon 9toBberg, tncit ic^ bte Dlad)t in ©ar^ Inar ftatt ^ler?"

lUBan lQ(^cIte, 50^ bie brauen ^od): „©0 ganj öon ©ott öerlaffen bin

\ä) benn boc^ nic^t. 6rften§, erlauben ©ie, !ann man jemanben ju fo tüog

onftiften, ftatt c§ felbft ju begeben; unb 5h)eiten§
—

"

„5lu(^ gnm 5(nftiftcn, ben! id), brau(^t man bod) auf biefer äßelt irgenb=

einen .^aud) oon ©runb!"

„%f)\ 3)en Ratten ©ie nic^t? ©ie Ratten !einen ©runb? — ©elbft nod)

abgefe^en toon bem £)o!ument ^ier in meiner 2af(^e
—

" Urban legte fi(^ bie

§anb auf bie SSruft — „tüie nannten ©ie bod) ben S^rautmann öorgcftern?

@in gefö^rli(^e§ Diaubtier, ba§ au§ ber 2Belt mu^ ! Unb ber i^n getötet l^at,

her !^ot \üa§ ©ute§ getan! Sßerter |)err, luenn man fo rebet
—

"

„£)ann morbet man auä), ober ftiftet an?" — ßeopolb brüdte fi(^

beibe |)änbe gegen ben ^opf : ,.2)ai erleb ic^ ja nic^t, ba» träum ic^ nur.

^^r ^ofument, ^^r £)o!ument — mad)en ©ie mi(^ ni(^t lt)o(]nfinnig mit

i^^rem S)o!ument. §erau§ mit bem £)ofument! @5 betrifft mic^; fo fagten

©ie ja. 5llfo luenn id) bitten barf, fe|en ©ie mir'§ auf bie SBiuft!"

Urban griff in bie 2afd)e, jog einen äufammengelcgten Briefbogen l^eröor

unb entfaltete it)n. „S)a fte^t'g ja gefdj rieben," fagte er mit äußerer 3ftu^e.

„©d)tt)ar5 auf toci^ gefd)rieben, tüarum biefe§ 9taubtier nid)t me()r leben foEte,

toarum ©ie e§ au» ber SBelt gefd)afft Ijaben; ja, ©ie, ©ie. ©e§en ©ie nur

l^inein in ben SSrief!"

(Sr ^iclt i^m bie erfte, befdjriebene ©eite ^in. ßeopolb er!annte bie

©(^rift, e§ tüar 5lnneli§ ^anb; er begann ju gittern. (Sr jog ben abrief mit

unfid)crer .^onb au§ Urban§ gingern, er la»:

„^d) fott ^t]mn fdjreiben, ba^ iä) ^^nen bergebe, tDO§ ©ie mir getan

l^aben. ^d) ^abe mät mir gerungen; ic^ fann e» ni(^t. äßenn id)'» mir

f eiber nic^t öergcben !ann, toarum folt ic^'ä ^^nen? — €, mie l^aben ©ie

3f)i"e ^Dladit mifebrauc^t. Unb tüie lonnt iä) fo fdjtoad) fein ; etoiger ®ott im
§immcl, id) öerftel) e§ nid)t. Unb toenn id) l^unbert ^a^re lebte, lönnt id)'§

nid)t t)erftet)en!

„©ie lüerben mi(^ nie mc'^r beriil)ren ; nie ! nie !
— D mii^t iä) ©ie

ond) ni(^t h)icberfel)en. D, h)a§ mu^ man atti:§ ber ^Jlenfdjen tnegen; t)euc^eln,

lügen, lädjcln; @ott! — ^c^ befc^loöre ©ie, fc^onen ©ie mid) , lücnn tüir

un§ begegnen.

„£)ie§ ift mein einziger SSrief, ic^ fc^reibe !einen mel)r. ©d)ttiören ©ie

mir, ba^ ©ie il)n öerbrennen. 3)a§ nnglüdüc^e ^ilnneli."

ßcopolb ^atte auggelefen, nun irrten hk klugen Inieber Don unten nac^

oben l)inauf; haä Blatt ging aber t)in unb ^er, bie Budjftaben Derlüirrten

fid^. 3lud) Dcrlor fid) aus feinen 5lugen ba» Blut. „5lid)t loaf)r, ©ie lennen

bie ©d)rift", fagte Urban, ber feinen ©ieg geno§. „©inb ©ie nun entlarDt?

Um fic^ an bem Beifül)rer ^tjxa geliebten 5lnneli ju räd)en, !^aben ©ie'§

getan!"
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5^ur ein langer, butnpfer S^on !am au^ ßcopolby S3riift. @r fnt) noc^

einmal in bcn SBricf, er fdjüttcltc bcn iTopf, aU jci'» nirf)t ,^u faffcn. ^Tann

toarf er firf) in bie G^dEc feincS £e(}nftuf)l'j; „-^err mein ©ott!" )d)iic er anf.

„SInncli! (S» i[t (^efd^c()cn! ^llleS, aUcg l)tn!" 2)cr 5ltem öerc^imi if)m, h)ie

e§ fd)ien. @r jd^icn ju crftidten. S)ann rettete U]n ein neuer 6c^rci unb

ein lautes Sd)lucf)3en.

lUban trar aufc^cftanben, er ftarrte mit offenem ^unbe l)\n. S)er ^ann
ba t)ätte nidjtS cicluu^t'? 3Sa§ ber ^nneli flefdjclien tüar, ha^j erfiU)re er erft

bnrd) bicfcn Siief? — ©in fo entfctjddjey ©d)üid),^en begann ßcopolb ju

fd)üttcln, ba^ auf Urban§ ßopf bie .^aare fid) ju fträuben anfingen; bi» er,

no(^ jur rcd)ten ^cxi, bie f^affung Iniebergctüann, bie er nid)t fo (oid)t t)ertor.

5lu§ bcr 5Srnft biefc§ ^Jtenfc^en !amen aber Söne, bie it)m grä^(id) tDoren;

löne obnc 2Borte, alfo ol^ne 6inn. 5^i(^t ^u erfennen, ob ^lud), ob Jammer,

ob Empörung; nur ein aügcmeineS, nic^t mel)r mcnfc^lid)c§ 3}er.^iDeifcln ber

Kreatur. 60 ftö£)nt ein gcbilbeter ^enfd) bod) nid)t! — lUban lücl)rte fid)

aber bergeben§, einmal fd)üttclte e§ anc^ i^n.

@nbli(^ atmete er auf ; ©Ott fei 2)an!! S)er Einfall toar borüber. Seopolb

erfiob fic^ langfam; er fd)ien fic^ ju fammeln
;

feine SSruft tuarb ftiU. (Sine

SSeile irrten feine 5lugcn uml)er; ein meiftoürbige» |)imme(blau! bad)te

Urban, ber etlnay tnie ÜJHtleib oerfpürtc. ^Jluf einmal, e() er tnciterbad^tc,

ftanb bie lang aufgend)tcte föcftolt ßcopolb§ Dor it)m. 5lu§ bicfen l)immel=

blauen ©lernen fut)r ein h)ilbe§ geuer l)crau§, ber SSrief in be§ Unglüdlic^cn

^anb jittcite öor llrbanS ©cfid)t uml)er: „3)a§ öerbanf i(^ ^f)"*^"'- ®a§ ^)ot

3l)r ocrflud)tcr 2Bat)nfinn mir angetan ! ^0, ^^x 6pürbunb§n3al)nfinn ! 2Beili5ie

an fid) glauben tüie an einen ©ott — tüeil Sie jebey äßort falfc^ t)crftel)en - tueil

^t\xc gc!iän!te ©itelfeit fid) rödjen tooHte— unb titeil bas ©inbiec^en in ©efjeimniffe

3l)re äBoünft ift — ja, ja, ja, ^i:\xc äBoüuft ift ba lommen 6ie mit biefem

Srief! 5}tid) in ben tiefftcn 5l6grunb Ijinunterfto^en! ^ir bie 2lugen auf=

reiben, hü^ iä) baran t)ergel)en mu§! |)ab id)'§ Jüiffen Collen? Sinb ©ie

ba^u auf bie äßelt gefegt, um anbre elenb ju mad)en — ha^ fie an ©ott

unb ber 2Belt Oer^tüeifeln?" ^n ber 2ßut feine§ ^Q^^^c^^ fl^iff er mit beiben

^änben nad) Urbong S3ruft, padte unb fd)üttelte i^n. „Unb bie ©cqmai^

fo eine» unglüdlic^en ^Jläbd)en§ an ba§ Sid)t ^u ^erren — ©ie, bcr ©ie boc^

äe()nmal fd)lc(^ter finb al§ fie — ja, \a, ^e^nmal fdjlcc^tcr. 23erl)aftcn ©ie

miä), tüenn ©ie nod^ öerrüdt genug baju finb. :3(^ 9>^^ ^i^' ^^^^ ^i" ^^•

%bzx luenn ©ie mid) nid)t t)erl)aften tüoHen, bann ift bort bie %üt\"

ßcopolb l)ob bie §anb unb beutete ]^in. £>atm erfaßte it)n tnicber ha^

ganje ©cfü()l feiner Sßernic^tung, fein |)erä tüotCte nid)t met)r fd)lagcn, er griff

banac^. S)er ^rief fiel il)m au§ ber ^anb. (5r fan! in feinen 5lrmftu^l

guriid, ba§ bumpfe ©töl)nen !el)rte tüieber.

Urban büdte fic^ fd)lt)cigenb, Icife, unb na^m ha^ „S)o!ument" t)om S3oben

auf. ^iit ein paar geräufi^lofen ©d)ritten ging er auS ber Zixx.

©cnefiug' Sanbgut lag öftlid) öon ^^utbuS, eine äßegftunbe unb barüber

entfernt; au§ feinen genftcrn fal^ er im ©üben ben fd)önen S3ud)entoalb, ber

Seutjc^e Sunbic^au. XXXIV, 4. 2
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bie ©oor genannt ttiirb, unb einen blauen ober grünen Streifen öom ^eer,

ba^ t)ier ber 9iügcnfi^e SSobben Reifet. ©ene[iu§, tüieber trauerfdjtoarg gc=

üeibet — öor bem ^au\t ftampften bie ^utfc^pferbe, bie ifm ju 2;rautmann§

SBcerbigung fahren foEten — fc|te ftc^ ben umflorten §ut auf bie Sil6er=

loden, feufjte unb trat in feinen Salon, too i^n bie Sd^mefter ertoartete.

Sie toar in tiefem Sc^lnarj tüie er; biesmal t)atte fie nac^qeben unb „iliren

ßeiben gebieten" muffen, toie er in feiner getoä^ltcn Sprad)e geforbert f)atte;

„benn aEein fa'^r id) nicl)t." ^nneli lag auf bem Sofa, ein naffe§ Zuä:) über

ber Stirn, bie ^ilugen gefdjloffen; auf einem 2;ifcl)(^en neben i^r ftanb eine

tiefe Schale mit eiSfaltem äöoffer. Sie Spante fa^ i^r gegenüber unb be=

tradjtete fie mit ^al6 abioefenbem 53titgefü^l; al§ fie ben )8ruber !ommen

fa^, er^ob fie fid).

„Püffen tt)ir nun fahren?" feuf3te fie.

(Sencfiug nitfte: „@§ ift angefpannt. 6§ ge!§t lo§! — Unb toas mai^t

bie kleine?"

„51^, e§ ift ja immer ba§fel6e, §einri(^. ^ei^er, l^ei^er ^o^f. Unb er

tut fo toef), tou fie fagt."

„Sieber ^immcl, ba§ konnte bo(^ auä) fpäter lommen — ioenn'S f(^on

!ommen mu^te. 91un felilt fie bei ber legten (S^re, bie man fo einem guten

f^^reunb ertoeift!" — ©enefiu§ trot jum Sofa l)in unb legte bie ^onb, bie

nod) nic^t im fc^loarjen |)anbf(^u^ ftecEte, auf ?lnneli§ bunlelbroune» §aar.

„3a, noc^ immer fo ^ei^- — C)aft bu benn f^ieber, Äinb?"

„51ein, nein, nein," fagte 5lnnelt rofc^, ioenn aud) mit matter, müber

Stimme. „9iein, i(^ braudje !eincn 2)oftor. Sßirb Oorübergel)en. ^al)rt nur

ru^ig, ru^ig, unb mad)t eui^ teine ©cbanfen um mid)!"

„6» toirb aber morgen mittag ioerben, el) toir tuieberfommcn," ertoiberte

©enefiuS; „id) !enne ja bie f^tau. Sie lä&t un§ nic^t fort. ,0 @ott, bie

erfte 9kd)t, toenn er au§ bem §au§ ift, laßt mid^ nid)t allein!' 91a, unb ba

bleibt man, iria^ miH man machen. S)ie ^^reunbfc^aft l)at i^re Steckte, ßinb."

„^a, ja, bleibt nur, bleibt nur. ^c^ bin balb Inieber gefunb l"

©enefiuy tninEte ber Sc^raefter: „^Jia, fo !omm benn, Sitte, ©ott fei

S)an!, bu toenigfteng l)aft bid^ überniunben unb tuft beine $flic^t!"

Mä) \a," feuf,ite fie. „^ilber eS ift boc^ t)art, ba^ id) an bem erftcn

eth)a§ beffern Xag ^^um SÖegräbni§ mu§!"

©enefiu§ läi^eltc bitter, aber refignicrt: „3)cn!ft bu , i^ fa^re gerne

^in? 3<^ ^it meiner tiefen 2tntipatl)ie gegen S^obesjätte unb SSeerbigungen? —
Wan mu^ aber aüe§ (Sute gcnit^cn; fo ift ^ier ba§ @ute, bofe tt)ir nidjt

nad) ©rcif§n)alb fat)ren muffen, ba§ er in i()rcm länblii^en ,9Jtaufotcum'

beftattet Inirb. 6rft am öierten Sag! S)a§ ift aud) ein eigener ©cfdjmad,

mufe ic^ fagcn, jemanben fo lange im .^au§ gu bet)altcn, e'^ man il)n begräbt.

5lber fo 'ne iunge, oerlicbtc SBittib, na, bie ift fd)on fo. Sie loollte it)n \a

gar nid)t l)crgcben, um feinen $rei§; aber nun ging'§ nid)t mebr!"

S)ie beiben ßeibtragenben toaren fort, 'ilnneli mar cnblic^ allein. Sie

tat einen tiefen ^^Item^ug ; it)r fd)icri fd)on mol)ler ju toerben, ba fie nur

!eine Stimme me^r ^örte. ?lEein mit il)rem ®iam! 5ld), ba§ loar fd)on
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gut. 5lur ha^ nun ba§ §orcf)cn 6cc?ann, bag it)r avmcS -Öcr.^ .^u

fc^neücrem ©c^la^cn trieb: ob bcr anbre !ommt ? ob er bort balb üor it)r

fielen tüirb? „kommen Sie übcrmorcjen gu un§!" 3e|t tüor übermorgen.

„£) Scopolb! ßeopolb!" t)aud)tc fie in f)ei^er Siebe unb I)ei^cr Dual oor fi(^

I)in. 3ld), pl^antaficrte fie in i()rer ^Jlot, tDenn ein iöote fäme unb brQci)te

einen S3rief oon i()m: ba§ unb ba§ i[t gef(^ef)en — unübcrlüinb(id)e ."öinber=

niffe — ic^ !ann ()cut nic^t tommcn! — ©o geltjönne fie bod) einen Sag, fo

bliebe fie boc^ f}cut allein.

^d), bann !öm er morgen. £)ber übermorgen. ^i)x tüar ni(^t ^u

r)elien

!

©ie legte ft(^ einen neuen !üf)lenben Umfc^Iag auf bie ©tirn ; bann fu[)r

fie jufammen : 5lnna, ba§ ©tubcnmäbi^en, trat in bie %iix. .^err öon 9toB=

bcrg fei brausen. 3)a» gräulein ertüarte i^n, !§abe er gefagt. 2)ie alten

§errfGräften feien fort, l]ahc fie gefagt. SGßa» fie nun tun foUe? ^^n ^erein=

loffen ober ntd)t?

^^n fortfd)idEen ! backte 5lnneli. ©ie fd)üttelte aber ft^on ben ^opf. ©o

feig? 5lein, nein, nein! (Sinmat fd)tüa(^, nie toieber. ^ä) mu^ buic^, ic^

mu^ burd)!

„6r foH nur eintreten", antwortete fie. „^ä) taffe bitten." S)o§ ^äbc^en

ging, 5lnneli ftanb auf. ©ie tüoEte if^m unb i^rem ©c^icEfal aufrecht gegen=

überftef]en. ß-ine neue, junge Äraft fu^r il)r in bie 5^nie. ©ie na^m ha§

naffe Znd) öom ^opf unb n^arf e§ in bie ©(^ale ^niM.

Seopolb trat ein. äßa§ ift ha^'^. backte fie unb \ai} \i)n piö^iid) er=

f(füttert an. ©ie tjatte baöor gebebt: ftra^lenb toirb er !ommen, taufenb

Hoffnungen im föefic^t, bie ^ugen öoll &IM. ^a, toer ftanb benn ba? Sin

tobbtaffer ^Jtann. ©in abgemagerte^ ©efid)t, eingefun!ene Singen, al» ftel) er

öon einer ,'(^ran!§eit auf. £)ber fiel fo ein fonberbareS Sic^t burc^ bie genfter,

ba§ i^n fo entfteUte?

„©ie entfdjulbigen tüc'^l", inar fein erfte§ 2Bort; e§ !am ettüa§ bumpf

unb tieifcr au§ ber Äe^le, fie erfd^raf noc^ einmal. 6r lächelte nun aber:

„©0 ein bummeg ^ä) bin nämlic^ nidjt gauj tooljl t)eut; unb bin

in ber ©d^lüüle t)aftig !^ergegangen ; nun fte^ id) fo läc^erlid) ba. äBcnn ©ie

ein ©la§ äßaffer l)ötten
—

"

„5l(^, tüa§ ift S^ncn, toag ift ^^nen?" fagte Slnneli , nur nod) WiU
gefügt, ©ie trar Dor einer ©tunbe fterben§matt getnefen, fie lief ie^t t)inau§

unb !am mit friid)em Si^affer ^urüc!. „3ft ^i)x topf nid)t gut? äßoUen

©ie i^n !ü§len '? ©od id) ^i)mn ben naffen Umfdyiag ba — ?" ©ie bradjtc

bie ©(^ale f^on, fie ftanb mie ein fragenbeS tinb Oor il)m.

(5r fd)üttelte ben topf. 3cad)bem er ha^ äßaffer ^Ib getrunten, fc^üttclte

er il^n toieber, füllte feine Sruft mit ßuft. „ßine ©c^mäd)e," murmelte er;

„eine !leine ©djtoäc^c. Senn ©ie lieber ein &la§ 2Bein für mic^ t)ättcn . .
."

6r fe^tc fid) auf ben näd)ften ©tu^l. ©ie lief toieber l)inau§, in§ (Jfe^immer;

mit einer angefd)en!ten ^^^'^f'^c iRotloein unb einem &la§ tnar fie fogleic^

toieber ha. ©ie füttte ha§ @la§ unb gab e§ if^m in bie -öanb.

„2Bie ift ba§ ge!ommen?" fragte fie. „äßie ift ba§ getommen?"
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Die SSrauen fingen if)m "hinunter. @r tränt. 6r fteUte baS leere ©Iq§

neben fid) auf ben 2:ij(^. Dann ftanb er auf unb heftete bie ticfliegenben

Slugcn auf bie !(eine, f)otbe ©cftalt, bie noc^ öor i()m [tanb. ßr betrachtete

fie (ange, ton oben bi§ unten, !onnte nictjt rcben. 6ie inartete ftumm, mit

bangem S3(id. 6nbli(^ brachte er borf) l)evau§, ein tiefer ^ilternjug t)atte itjm

gcCioIfen: „^a, ai\o ba bin ic^ nun. — |)eute fodt id) !ommen. ^Dlein —
©lücfdag ift ba!"

5lnneli fa^ if)n fd)rec!(id) traurig an
;
„nein, nein," fagte fie.

„2l^o§ nein, nein? «Sie öerfprad)en mir ja. ,^d) toill allc§ tun.'

,2Biß mit S^nen leben.' Unb idj tomme nun — ic^ !omme nun —

"

„33er3eit)en ©ie mir, id) bitte ©ie! ^c^ bitte 6ie öon .^cr^en. Da tuar

id) t)on ©innen! Da t]itlt ic^'^ für mögtid) — tücil id) mid) fo fet)nte, e§

mbä)k möglid) jein. ©ie fprad)en fo lieb, fo gut, fo t)imnUifd) ju mir. ^ä)

bat ©Ott: öer^eif) mir! — ^fJun bin xä) nid)t mel)r öon ©innen. Söenn ©ie

tüollen, fo iüiE icb öor Sf)nen auf bie ^nie finfen unb bitten: geben ©ie

mir mein 2ßort ^urüd!"

Seopolb mu^te \\ä) aufvcd)t t)alten, am Sifd). „?lnneli," fagte er, bi§

in§ |)erj crbcbcnb. „iBarum öerlarigen ©ie ^^r SBoit äurüd?"

©ie faltete bie |)änbe. „^^vagen ©ie mic^ nidjt. ^d) !ann'§ nid)t fagen.

€ beii!en ©ie, id) f)öttc geträumt, aU ic^ fagte, id) Inill e§ tun, toitl mit

3t)nen leben. @g fann ja nid)t fein. 6§ ift unmöglid)! ©c()en ©le mic^

nid)t fo an. ©c^en ©ie fort. Dcnfen ©ie, ha^ ift ein ^inb, bie lüci§ nid)t,

tnag fie fpric^t, lüa§ fie tut — t}erad)ten ©ie mict) — aber get)en ©ie fort,

kommen ©ie nic^t Inieber!"

2Sa§ ift it)m nur? backte 5lnneli. ©ie fa'^ il^n an unb begriff i^n nid)t.

^^x l^atte öor feiner @nttäufd)ung, feinem ©d)mcr3 gegraut unb öor feinen

giagcn: Sßarum fann'ö nid)t fein? ^d) tnitt bie äBal)rt)eit tniffen! §erau§

mit ber 2ßa()rl)eit! — @r fragte ni(^t. ©ie fat) i^n aufatmen, tuie einer,

bcr fid) erleid)tert füf)lt. (4r nidte, mit einem SSiid ^u it)r l)in, aly fei tr)a§

©ute§ gefd)et)en. @i fpracb öor fic^ ^)in ; i^)^' h)ar, al^ öerftänbe fie: „©ott,

id) hanU bir!" — äßar ha^ möglid)? äöar fie nic^t )nirr im l)ei^en ^opf?

2Sa§ baben ©ie grfagt? tnoüte fie fragen; fie magte e§ nur nid^t. Da
nun aber bie fürd)tcrlid)e ^nfpannung aller .^röfte nac^lie^, marb i^r ha^

©te^cn fo fd)lüer. ©ie mid) ,^um ©ofa jurüd unb fc^te fic^.

ßeopolb tam ^u il)r. ^iluf fie nieberfd)auenb fagte n mit gramöoüer

©timme : „.^inb, id) iüeifj ja aüeS. Urban, ber ©taatöanloalt — ber (Sugcn

3:rautmann§ ^JJJörbi-r fud)t — tnar \a geftcru bei mir. (Sr bat unter feinen

papieren einen ii3iief gcfunben, mit bcm fam er an ; ber foütc mi(^ ü6er=

fübren, bad)t er: id), id) Ijätt'y getan. 6in ^rief, ben ßugcn Srautmann
ni(^t öcrbrannt l)at, obgleid) ©le ir)n befd)lnoren batten. 5lnneli — ^i)X

Siief!"

5lnneli§ Sippen bntten fid^ gei3ffnet unb blieben fo; fie fagte lein 2Bort.

©ie blidte gum .^immet auf, bemegte nur tnieber bie Sippen, aU fpräcbe fie

äu jemanbcm; bann ftür^te fie l)inau§. Seopotb it)r nad). ^m. ÖB^immer

jur ^reben^ gefommen, ri^ fie qu§ einer ©d)ublabe ein lange§, fpi^e§ 5Jteffer
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l^ertjor unb fdjtc c§ [t(^ auf bic Snift. 3)od) er)c fie c§ (jincinftofecn fonnte,

(^nff ßeopolb fd)on in i()ien 5lim, ^og if)n tucg, jog i^r bog Ziffer tnit ®e=

toalt QU5 ber ^anb

„ßaffen 6ie tnid^ ftcrbcn!" rief fie. 6r brückte ifir feine öanb auf ben

5Jlunb. Unter feinen |}ingern lüimmcrte fie noc^ einmal: „ßaffcn ©ie niic^

fteiben !"

„9iein!" fagte er. „60 ftivbt man nic^t!"

„2Bie fott man bcnn ftcibcn? tncnn einem noc^ ba§ le^te gefrf)ie^t? —
5f?i(^t oerbrannt! iSeim ©laat«anlüalt! 33or ©ericl)t ! ^taeäßclt— ! D mein

©Ott. 60U, id) benn nod) loa [)n finnig toerben, e() ic^ ftcrbc?"

„^lein, nein, ^ilnneli. iKoUcn ©ie nid)t bie fingen fo, !)ören ©ic mi(^

an! (5() id^ dorn gürftcnf)of inegging, !am ber SSirt ^u mir: ber ^Of^örber

ift gefunbcn; — öerfti't)en ©ie, ?lnneü. 2)er ^öiber ift gefnnben; einziger,

nid)t lüeit öon STrautmannS ö)ut. S)er I]at bcm ^äger feine 2?rant

nun, nac^ 2;raiitmann§ SIrt. ©ie ^at'§ i^m gcftanben. SDa f)at er i^n er=

fd)Dffen. 3)ag 5JMbel aber, in einem. 'Mnfatt öon geiftiger SSeilüirrnng —
ober in rid)tigem 2Baf)nfinn ; tüer tueife ba§ fd)on — ift buid)§ 2)orf ge=

gangen, f)at jcbem er.^älilt, ber ii^r in ben 2ßeg gefommen ift: mein 5paul

t)Qt über i(]n @evid)t gcf)alten, mein ^^aul l^at il)n umgebiad)t! — 2)a ^abcn

fie ben ^aui genommen, nnb er I]at gcftanben."

(Sin bumpfer Ülon ber (i'ifi^üttcrung fam au§ 5lnneti§ SSruft.

„^(fo nun öeiftefjen ©ie, ^2lnneli: ^^r SÖrief ift toie tot! ^cr !ommt

nid)t öor ©crii^t unb ni(^t in bie Söcit. Unb al§ ber SBivt gegangen Voar,

tjab id) mi(^ nod) t)ingefc|t, an Uiban gefd)rieben: ©ie begreifen, e§ ift nun

^t)re t)cilige ^flic^t, ben 53rief ^u oerbrenncn; tt)a§ ßugen Srautmann in feinem

Tud)Iofen Seid^tfinn öerfäumt t)at, ba§ merben ©ie ftatt feiner tun! — 6r

ift nid)t rud)lo§, er lüirb e§ tun. Dann miffcn e» nur 31t) ei auf ber 2BcIt:

ber Uiban unb id)!"

5lnneti legte fic^ bie §änbe t)or§ (Sefic^t. „O ©ott, tüarum fprec^en ©ie

fo 5u mir? SBavum finb ©ie fo gut? — ©0 fpiad)cn ©ie and) üorgcftern

am ©re, unb ba§ tnar mein Unc^lüd: ba murb iä) fo feig, fo fd)n)ad) — ic^

lieb it)n fo, bad)t id), id) inill il)n nid^t öertieren, id) miU'y i£)m ücrfd)tDcigen —
tüill it)n glüdlid) machen. O, tnie loar ic^ fd)Ied)t! $iBie ift mir nun

ted)t gcfc^et)en. 9iun fenncn ©ie ben SSrief. 5^un !ann ic^ nid)t miebcr fd)ma(^

toeiben, unb menn auc^ aUe» in mir e^j moüte; nun tüiffen ©ie, mie e§ ift.

3d) mu§ ©Ott noc^ banEcn! ©c^road) unb fc^tei^t iöerben, ba§ gibt'» ni(^t

mc^r!"

5luf einmal trarf fie bann it)r Glenb ^in. ©ie lag auf bem ©ofa ou§=

gcftredt, ha5 ©ifid)t nai^ unten, unb öerging in S^ränen.

2lla il)r lautes äßeinen nad) einer Sßeile ftitler marb, tnar il)r, aU l)örte

fie e§ töieber, aber anberstüo; unb in anberm Sion. ©ie ^ob ben träumen=

ben ^opf; nun fal) fie, ha^ ßeopolb am Soben, auf bcm Sepp ii^ lag. S)ort

toeinte er öor fii^ t)in. ©ein föifid)t tüar abgeiuanbt. ©ie l)ord)te nun, of)ne

Saut. ©0 t)atte fie im ßcben erft einmal gcfüt)lt : all balb nad^ bem 3>ater

Qud) bie ^eifegcliefate ^Tcuttcr gcftorben lüar unb fie beim 33egräbni§ brausen
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bie S^raucrTniifi! au§ bcr „@roica" f^ielten, unb i()r tnar, al§ tueine bie Sßelt

mit i^r. 5Zun tneinte biefer ^Jlaixn mit i^r. ®er Befte Wann auf ber

SBcIt; ber, an bem i^re Seele ^iticj; ben fte fo iinqlüifüi^ gemai^t toie !einen

auf ber 2Belt. ^er iaa, ha am Soben unb lüeinte um fte . . .

,.D ßeolpolb! ßeo^jolb!" ftöf]nte fte. S(c^, fte tuollte nic^t, tüie burfte fte

feinen Flamen nod^ fpred)cn ; e§ hxaäi if]r aber au§ ber SSruft t)eröor.\

@r !^atte e§ (^c^ört. (Sr erf)o6 ft(^ langjam. 9iai^bem er ftcf) 3luflen unb

SCßangen (jetrodEnet unb feine jitternbe ^e!^Ie ftumm gemai^t, !ant er mit tief

ernftem, faft feierlii^em @efid)t gu i{)r, \dfob ha§ 3:if(^c^en beifeite, ba§ neben

bem Sofa ftonb, unb rücEte ft(^ einen StuE)I bort^in. „^nneli," fachte er,

gefaxt tnie ein ^ann ; „ba Inir nun fo allein ftnb, fo fag mir aKe§; iniUft

bu mir ba§ zuliebe tun? 21I§ bu no(^ ein ^inb toarft, i)a^ iä) bi(^ bu ge=

nannt; nun bift bu mir tnieber tnie ein ßinb; — fo mufe id) bii^ beuten,

fonft bringt'§ mid) um. Sag mir, tnie ha§ mögli(^ tnar, tnie'^ ge!ommen ift!"

Sie fa^ if)n mit bangen 5lugen an, aber fügfam toie ein J^inb. „2ßoIIen

Sie ha§ alle§ tniffen? € ©ott!"

„3a, iä) hjiH e§ tuiffen. ^u !^aft mir bort am See gefagt: iä) trauere

ni(j^t um if)n ; ic^ leibe nid)t fo fe§r. ©inen 'Sog nad) feinem 2;ob. |)aft bu

t^n geliebt ober nii^t?"

Sie fc^üttelte ben l^opf.

„^aft if)n nie geliebt? — Unb boc^ ift'§ gefd)e^en?"

„S)arum tnill ic^ ja fterben! 9iur nod) fterben lüiti ic^! — ^Jtir ^at

bot)or gegraut, nun graut mir ni(^t me^r!"

„Sag mir erft, toie'S ge!ommen ift. S)en!e, ha% bu mir beii^teft. S5in

i(^ nic^t ber einzige ^enf(^ auf ber äßelt, bem bu'» beid)ten !annft? — ^ift

bu mir'S fc^ulbig, 5lnneli?"

Sie feuf^te unb fic nidte. SSic oft !^atte fte it)m in biefer 91ai^t gebeichtet,

alle§, immer lüieber, tnie im ^^iebcrglnang. Sie fa() öor fi(^ nieber, fo fing

fte an, jnerft o()ne Stimme: „3(^ i)ah \a feinen anbern lieb gebabt aU Sie! —
Sd}on aU ^inb batt ic^ Sie fo gern. ?l(§ ic^ Sie bann Inieberfaf), !^ier

beim On!el ®enefiu§, unb h)ar gro^ gehjorben — Sie njaren immer fo gut

äu mir - unb fo ritterlid). S)a§ gefiel mir fo . . . 5[Rand)mal toaren Sie

aber and) fo ernft unb fo ftill; — e§ gefiel mir tno'^l aud) ; ober, ad) mein

©Ott, id) n^ar bod) fo jung, fo bumm . . . Unb ^ier im §au§ ^ic^ e§ immer:

luftig, luftig fein! äöenn bie Santc mit it)ren ßeiben ju Sett ging -— unb
bie .f)erren l)ier mit bem Ontel fa^cn unb tranlen unb ftc^ all bie @efd)ic^ten

er^ätiltcn — o, tnao bab id) aUc§ gebort ... @in ^Jcäbel fott nid)t ^itupcrüc^

fein! ©a» prcbigte ber Cnlel fo gern. @in 5Jläbel foll nicbt mit Sdjeuflappen

geben, baS ift alte Sd)u(e; fie fott n)iffen , n^ie'y jugeljt in ber äßelt. Unb
immer frif(^ unb mit |)umor, baS ift bie 51-Hn-olc!"

„3d) fenn itju ia," murmelte .IJeopolb ücrfinftert. „^a, ja, 5lnneli fa^

in ber neuen Sd)ute. Slber tnciter, Äinb!"

3lnneli fprad) langfam, .^ögernb, tonloö tneiter: „S)ann !am ßugen
2^rautmann inS öau§. S)er tüor fo, mie Onfel ©enefiu» e§ tooÜte: immer
mit ^untor, immer frifd). Unb er lounte aEe§. ^ebeg ^arten!unftftüd

;
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freuet cffcn; SiEürcjIäfcr ouStrinfcn, of)ne fie atijufaficn ; über bic brcitcften

©laben fpiinflcn ; immer tn§ ©djtüar^c treffen. @r fan(-\ bic (nftii^ften, fecfften

ßieber, aber njic !ein anbrcr . . . Unb 3ncrft gefiel er mir bod) nid)t — ober

immer mcfir nnb mef)r. Unb tüenn Sie mit babei tüaren, bann hjurben Sie

immer ernftcr nnb ftiller; unb finc-\en offenbar an, mir ju großen, rtieil iä)

mit i^m Inftifl h)ar ; nnb ha^ ärgerte mict). ©oU ic^ benn nic^t Iad)cn, bac^t

id)? ©oü id) fo trübfinnit^ nnb fentimental hjie bie 2;ante fein? — Unb ic^

füblte, 6ie tncrben eifeifüd)tici, unb ba§ reifte mid) . . . 5l(^, ic^ f]atte «Sie

ja bod) fo lieb ! ."Steinen fo inie ©ie ! ^arum mad)t er mir fo finftere ®e=

fid)tcr? bnd^t ic^. (£in fo !luc}cr ^lann; loei^ er benn nid)t, toie'g in mir

ift? @r brandjte mir ya nur ,^u fagen: Sinnelt, tüiüft bn mic^? fo fpring

id) i()m an ben §al§!"

Seopolb ftö{)ntc öor fid) ^in. — „^c^ fjob'^ nid)t c^ctnu^t!"

„^d) bad)te: er tuci^ e§ ja. 5li^, idj tnor tr)ot)l bumm. @r tüei^ alle§!

bad^t id). äßcnn er mid) tnirlElicö lieb t)at, Inarnm fagt cr'§ nic^t? — Unb

auf einmal blieben ©ie cian^, cjanj fort. 5Do lag i(^ bann im SSett unb

fc^lief nid)t unb toeinte . . . SSar aber tro^ig unb luftig bei Tag! Unb

mit i^m, mit bem anbern luftiger al§ \t. Der Kummer fiel mir aber

tDot)l auf bie ^ruft: e§ fam ein Ruften, ber h3oüte nic|t üergeljen, irurbe

immer fc^limmer. @ine§ S;age§ — öor ätnei äßoc^en — tnar id) allein ju

|)au§ . .
."

©ie ftodte. ©ie fenüe ben ^opf. „5Jiu^ ic^ no(^ toeiter— ?" fragte fie;

e§ hjarb auf einmal fo fc^ttser.

Seopolb fd)lo^ bie 5lugen unb atmete mit ^ü^e. 3)ann nidtc er:

„äßeiter, lueiter, ^inb!"

„äBar aüein ^u ^au§. @ugen Trautmann !ommt — nimmt mi(^ bei

beiben |)änben — ftrcic^elt mic^, jum eiftcnmal — : ,§eut !omm ic^ al§

2)o!tor, gräulein 5lnneli! :3l)r Onlel SSatcr nnb 3f)rc Santc Butter

fc^üttcln il)re .^öpfe: Ina» ift mit bem .^inb? 2)ie ßnngc nid)t gcfunb? ^d)

fotl bn§ liebe ^inb einmal grünblic^ unterfu(^en ; alfo l)eut ernft fein , braö

fein, unb tun, Ujq» ber 3)oftor )x>iüV — Unb id) tu e§ anc^. ^c^, fc^on

tucnn er fo fprac^, mit ber frifd)en, frö^lid)en, feften ©timme, l)att id) feinen

äßiHen. @r fiU)rt mid) in mein ^i^"^^^' ~ unterfud)t mic^ ba . . . 5JtuB

i(^ meiterreben? £> @ott!"

©ie legte fid) beibe .^änbe öor ba^ unauft)altfam errötenbe ©cfic^t.

„2ßa§'f)ilft'§?" murmelte er f)eifer. „Si^ gu (Snbe!"

„Dann t)iclt er mid) unb ftrci(^ette mid) unb brücfte mid) an feine SSruft:

,©eien ©ie ol)ne ©orge, Slnneli! ©ie finb no(^ gefunb. 2Bot)l ein bißdjen

jart auf ber SBrnft; ba§ bringen tnir UDeg. .|)aben ©ie einen .Kummer, .fTinb?' -

,^id) l)abe feinen .Kummer,' antworte ii^. — ,Da§ mör fonft an^ mein
Kummer,' fagt er, ,id) l)ab ©ie fo unbänbig lieb! — 5lur frifd) in» ßeben

l)inein, 5lnneli. ^fjxe ^ugenb genießen. Tapfer glüc!üd) fein, bann finb ©ie

gefunb!' Unb ba§ aEe§ Hang fo gut. Unb id) bad)te an ©ie, ber ©ie fo

anber§ rebeten, unb id) trotte 3f)ricn; u""^ ^^'^ ^^ ^^^ ^"" i'' ^^ ^^'^

t)ielt, rüljrte id) mic^ ni(^t. Unb er lüfete mic^. Unb — iä) !ann'» nic^t
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faffm, i(^ !ann'§ nid)t facien! ^i^ tuar tüie umgeben öon einer 2Bol!e, unb

er tüor bie 2Bol!e. ^dj tüor nidjt nief)r i(^. Snpfer plütflii^ fein! S)a§

taufd^te mir nod) im £)f)r. Unb er tecjte mir bie |)anb auf bie SSruft
"

Sie tnar eine SBeile ftill. ©ie ödjjte leifc. 5Rit erlofc^ener (Stimme

'^aud)te fie bann no(^: „Unb fo ift'§ qetommen."

SSeibe luaren lange ftitt. 6ie bemegten fit^ auä} nid)t. @§ regte fic^

nid)t§ aU ber langfam iüadjfcnbe 5ö>inb, ber non 5lorben fam unb mit ben

35ort]ängen ber offenen fycnftcr fpielte. ßeopolb t)atte ben ^o^jf in bie §anb

geftü|t. SBie ein 35ilb öon Stein fafe er ba.

$Iij|lid) cifd)io! fie: er ftanb öor i^r; er tnar einmol bur(^§ 3^w^ßi^

gegongen unb tnieber l^erangetreten, o!^ne ha'^ fie'§ l^örte. „?lnneli," fagte er,

„alfo id) bin mit fc^ulb."

©ie richtete fi(^ auf. „9?ein, nein, nein! 9lur id)!"

„SBaium l^ah i(^ bir otl bie Sriefe gefc^riebcn unb nie einen abgcfc^idt?

SCBarum l)üh ic^ nic^t aÜeS gemagt unb geton, bi(^ öor il^m ju retten? —
%&}, id) l)ah immer geglaubt, bu tnirft nie er inirb hi6) nie — beine

Unfd)ulb -"

5lnneli feufjte laut.

„5tber marum glaubt iä) ha^"^ Unb fürchtete mic^ bor einem ^orb?

^i3r 3u, 5lnneli. $ö}enn id) nun ha^ aüee überminben !önnte? SBenn idj

bir fagcn fönnte: lafe un§ biefe§ — <Bä)\d\al miteinanber tragen!? tnerbe bu

bod) meine ^rau?"

5Iu§ 5lnneli§ 25ruft !am ein ©(5^rei, Seo))oIb erfi^ra!. 91un fat) er fie

aber fd)on auf ben ^nien liegen, fie t)otte fic^ t)or ibm t)ingemorfcn, au§

ibren klugen ftieg gtcidjfnm berfclbe ©d)Tci, tiänennaffc ©ctigfeit. „Seopolb!"

ftammcitc fie, unb bn§ cifte £u: „Äannft bu ha§ noc^ fagen! 2)u bift fein

5J(enfd), nein, bu bift ein (Sngcl! ein ©ott!" 2)ie 2^iänen ftürjtcn i^r über

ha^ ®efid)t. „^iQd) biefer Söcidjte; o bu. §aft bu mic^ fo lieb, fo lieb?"

„Si^arum l)ab id) nidjt jur rechten 3cit gcfpiod)en? äBarum l)att idf

!einen ©lauBcn an bic^?"

©ie fa^te feine ^nie unb fü^te fie. „Miteinanber tragen — tüa§ mar

ha§ für ein bimmtifd)c§ 3Bort! D mie ban! ic^ bir. 5Rn§ t)or SBonne

iücinen !
~ 5lber lieber fteibcn al§ ba^ merben, tr)a§ bu ba fagft. 5lie, nie!"

„2$>arum nid)t?" fagte Seopolb. ©r jog fie empor, biüdte i^re ©i^ulter,

brüdte fie faft an feine SSrnft.

?lber ?lnneli mad)te fid^ lo§ unb trat mit einer erf($aucrnben föcbärbe

jurüd. „Wm, rül)r mid) nid)t fo an!" fagte fie, mit nod) naffcn Singen in

bcm mcid)en, runbcn, tinb(id)en ©cfid)t. „^d) nod) bein tncrben, feitbem bu

tüei^t, ba§ l)a6 id) getan? Unb lucnn bu toüfeteft, id) l)ätt il)n geliebt,

tüär'^ oicflcid)t nod) möglid). 5lbcr fo! — D mein ©ott! §at ein 5Renf(^

fold)e '"Illadjt über einen ^ll(enfd)en? ^at ©ott ha§ gcmotlt? - Unb menn bu
e§ and) üeigeffen fijnnteft, bat ber nid)t ben SSricf? Unb loenn er ibn toerbrennt,

toiib er il)n öergcffcn? S:;ann fi^t er cine§ ?lbenb§ — " fie erfd)auerte über ben

ganzen Seib — „bann fi^t er eine^ Slbenbö beim 21>ein mit ben ^amciabcn,

unb fie erjäfjlen fic^ it)re luftigen, l)ä^lid)en föefdjidjten ; unb er, mit einem
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©efi(i^t Iric tncin Dn!el ©encfiii§: äßi^t ir)t auc^, toa» ic^ tücife? ^icje —
tiefe

—

"

Sin fd)recflid)cr 2on fu'^r i()r qu§ ber S3ni[t. — „Unb bann tucife c§

balb bie c\Qn3e äßclt!

'

„5lnncli!" (Sr t)ercjinq bor ^itleib unb SCßel).

©ie fafete fic^, i()r 23lic! tüaib cirofe: „^i^cin, fiel) mid) nid)t fo liebreich

on. 2)u l)a[t mir ja bo-j ©d)önfte ßccjcbcn, traS bu flcbcn tonntift; feit bu

bicfcy ßnc^elötüort ncfpi'odjtn f)oft, !ann ic^ eherne ftcrbcn. ^d} bilt bic^ unb

flct) bid^ an, fafl mir nid)tö bni^ct'^en ; ic^ t)abc nun einen fo fd)üticn Sterbemut,

iafte mir ben nid)t an. 3)aB mir ba§ qefd)ef)en fonnte, bas f]at tnolit ©ott

aly Stiafc für iri^enb inaS über mi(^ t)eit]änflt; n^enn id)'^ überleben fönntc,

bann inär id) crft ein rcttiiniv5lo§ terlorene» 05efd)Dpf ! D lafe mic^ nur fterbcn
;

bann tnirb alle§ qut. älMift bann rticic^ unb öeigebenb unb frcunblid) an mic^

ben!en; DieÜeidjt mid^ nod) n^icber liebf)aben — tncil i(^ tapfer lüar. S)icfeö

tliine ^nneli mit bem runben ©efii^t, benfft bu bann PieEeic^t, bie fo leii^t

ju öeiberben mar — in i^r tüar boi^ tra§. Sie Ujnfete, Uja» fie tun fottte,

unb fie ^at'» c^etan. ^l)X ()at baüor getraut, aber fie t)Qt'§ cjefonnt!"

Seopolb fd)U)ieg eine 3Beite. „^Ifo ftcrben?" fügte er bann nur.

Sie fa^ i^n an unb öeiftanb i()n nid)t: ein fo tounbcrlidjer ©lanj !am

in feine klugen. Sie Inaren noi^ nie fo himmelblau. Sein (Scfic^t marb

fd)ön. @§ mar ober !ein ©lam mein" barin. „'2Ba§ ift?" fragte fie.

„Unb gan^ allein miüft bu fterbcn?" fragte er ^urüd.

„O mad) mir'y nid)t fd)mer. äßen Ijab id) benn? 2i}eiBt bu nic^t, mie

ottein id) bin?"

„O, id^ mei§, icb mei§. Unb ic^? S5in \d) ui^t attein? — ö)ute

^reunbe, ja. ^J31an ^at fie gern — man entbef)rt fie leicht. 5ln mem Ijöngt

man fo, ha^ man brum Dom ßeben nid)t laffen mDd)te? — ^it meinen

Altern mar'» mol)t fo; bie finb bcibe tot. ÜJJetne 33rüber in 2lmerifa unb

in 5lfn!a. 5)lcinc 8onbroirtfd)aft? 2öa§ ©ute§ lefen, maö Sd)önc§ fel)en? O.

ha^ fegne id) ja; ma§ täte man fonft auf ber 2ßelt. 5lber mit emigem
Kummer leben? 2)aiu reid)t'§ bod) nid)t. 5lein, bann lieber f^^rieben,

9lul)e. 2Ba^ für 2Boite, ^Inneli. 9tu^e — ^rieben — mie fdjön!"

„ßcopolb!" Sie fa^te e§ no(^ nid)t. „2ßa§ ben!ft bu? S)o(^ nid)t
—

"

„^it bir fterben? D ja; mcnn bu nid)t mit mir leben !annft. ST^oium

moc^ft bu fo grofee ^2lugen? äöunbert bid) bo» fo? 3)u fonnft bir nit^t oergeben,

ha^ bir ba§ gefdjeben ift, unb benfft, otte SBelt eifQf)rt'ö ; unb id) !onn mir

nid)t öcrgcben , bofe ic^ bid) nid)t gerettet l)ab; unb ot)ne bid) leben !ann id)

nun nid)t met)r. !^in mol)l einer Pon biefen ^enfd)en, bie nur einmal lieben,

aber bann auf Seben unb Sob!" @r läd)elte, ha^ eä fie überlief: „2llfo nun

ouf 3;ob! S)u l)aft bid) Pevloren — unb id) bid) unb mic^. 2Ba§ l^ei^t

ba§ benn onber» al§: jufammeu fterben?"

@in Strabl be§ ©tiid^, ber Selig!eit fu()r ibr .ou§ ben 'Singen. S)ann

fd)üttelte fie ober beftig ben Äopf : „@y ift ja unmöglid^! 6» ift ja unmöglich',

^eiu, bu barfft nid^t fteiben!"
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„gür Inen mü§t ic^ leBen? 2Ber Braud)t mic^ benn? @in cittäifler
—

imb ber bift bu. Sott ic^ bic^ Detlaffen? — S)o finb tüir nun 3u[aTntnen=

fletüürfett at§ 9ieife!ameraben, ge^en benfetfien 2Beg, man !^at un§ aneinanber=

gct)ängt. Unb bu Bleibft tiim ticgen am 2ßeg. ©oö i(^ bic^ tiegen lafjen?

aüein ioeitergefjen? — %ä) bii, fag mit auc^ nid)t§ tne'^r. ^ein 5)lenfc^

!^at mir je foli^cn .Kummer gemacht Inie bu ; uub mir ift jum 35erge^en cicnb

um bid); unb ha^ id) boc^ uoi^ in bein jü^e§ ©efid^t fc^QU, ift mir lüie ein

^otbe§ (5)(ücE. ^Tcir graut, mic^ friert, toenn i(^ an ba§ eine beute; ober mir

tüirb unfinnig marm um§ ^cr^, n^enn ic^ bcnte: id) tann mit i^rfterfien! —
Söie tonn einer fo am anbern Rängen? äßa§ ift ha^'^ 2ßer Bift bu, ha^ ic^

fo t)äng an bir? met)r at» am Seben? — 5l6er icfj, tner Bin ict) benn? llnb

^ngft bu ni(^t auc^ an mir?"

„€ bu!" rief fie, unb aE i^re ©d)eu öergeffenb, tnarf fie fic^ itim an

bie 23ruft.

@r tüfete nur i^r §aar, teifc, jart !^iett er fie umfangen
; fie füllte aber

boc^, er ^ictt fie fcft. „^nneti!" feuf^te er, öor ©ram unb &IM. „5llfo

fag nichts met)r. 2[Ba§ tnir un§ noit) ju fagen Mafien, ba§ laffen tnir auf

biefen 5l6enb; öerftet). @enefiu§ unb bie 2antc tommen morgen mieber;

ha§ tjüt mir eure 5lnna gefagt. äBenn e§ ^tbenb tnirb, ge^ bu in ben Sßatb,

in bie ©oor; ge^ ju beinem ßieBting§pla| am !^o§en Ufer, öor ber ^n^d
25ilm. S)ent ober, bofe bu nii^t miebertommft . . . Übevfcfiaucrt bi(^ ha^"^.

äßa§ ift bir? 253irb bir nun bod) bong um§ ^n^V
„€ bu fü^er, törid)ter 5}tann. Wiäci überfdjouert nur, bo^ bu mir ha^

fagft. 3)a^ id) nid)t alte in — !" — ©ie fc^miegte fic^ an feine Sruft.

„5^ein, bu foüft nic^t attein — ! ^6) tomme. ^d} ge^ je^t äurüdt ; tnoS

\ä} nod) äu tun t)obe, ba§ miE \ä) tun. Wan folt nid)t fogen, ber ift tüie

ein ^nobc au§ ber äöelt gegangen I
— @f) bie ©onne toeg ift, bin ic^ bort

am ^o[)en Ufer bei bir. 5lber — 5lnneli! fc^mör mir ein§. £)ir fte^t fo

ttia§ ©tcrbe[ü(^tige§, SSertlärtcy in ben großen 5lugen. ©c^mör mir, ba§ bu

nidjt bat)onget)en mitlft, e^ id) lüieberfomme!"

„£) tt)a§ bift bu t)eut für ein törichter ^onn. 2^ h\ä) nic^t ertnorten?

SSertlärt. 2ßa§ öertlärt mic^ benn, aU ha^ idj bic^ ertnarten fott?"

^t)x tüor, al§ toöve bie ©onne in i^r. ©ie ^otte ftd) in it)rer Qual unb

©(^mad) h)ic adjt^igiöljrig gefiU)lt; fie Ujor nun mieber od)tje^n alt. ©ie

meinte öor Suft an feinem §al§, bi§ er ging.

S)er Sog mar fd)mül, bann min big gemefen, ber 9lorboft ^atte ben füb=

mcftlid)cn Suftftrom über S'nfcl unb '•JJlecr aufö ^-eftlanb gemet)t; ein reiner

urib fc^oner ©onnenabcnb fam. ^ilnneli fa§ fd)on am Ufer unter i()ren 33ud)en,

über bcm leifc branbcnbcn ''JJieer. ©ie ^atte ju ^ouje noc^ bann unb mann
i^re ©tirn gctü(]Ü; c§ mar ober ein munberbarer triebe über fie gctommen,

nur no(^ ein fanftcr ©d)mcr3 30g an i()ren ©(^löfen {)in. ©in mei^e§, ge=

güiteltcS ßteib l)atte fie angelegt, ba§ l^eopolb liebte, ha^ fie oft unb fo gern

für i^n getragen, aber in ben tiefften 2Bintel get)ängt ()atte, at§ er nic^t me^r

tarn, ^n bem ermartete fie i^n nun
; fie fa^ mie in U)reni fdjourigften, i^rem
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fc^önften 2:raum. 9?ein, nein, nid)t crtüoc^cn! jo tröumcn 6i§ ]um (cljtcn

2lugen6li(J, biö jum ©itöfcr, bcm 2obI

6te f)ord)tc nad) lüdlöäity : Unrb fie ni(^t Balb im 5ffialb feine Schritte

f)i)ien? 25ßn§ ranjd)te ba fo im Satt f)cran? 5luf bcm äßaffer Inar'g; ein

33oot tarn öon ie(i)t§ — Seo^)oIb fa^ baiin. Übcr§ Sßaffer fam er! 6r
rubelte, trieb bo§ SSoot an§ ßanb, lec-^te e» feft unb fticcj bas ^o^e, buf(f)i(^e

Ufer t)inanf. ^r lädjelte i^r ,^u : „3)a bin id^. SSin nac^ Sauterbac^ qe^ant^cn,

Ijab bay Sct)iff genommen; ift e§ nirf)t f(^i3ner, tx)ir fa[)ren auf bie See

I)inauy'? — SBaruni ftarrteft bu micf) fo an, al§ id) !am?"

®ay ift Sharon! ^atte fie auf einmal c^cbac^t, at§ er f)od) im S5oot

mit bem 9hiber ftanb. S)er i5^ä[)rmann, ber mic^ :^inübcr()olt !
- Sie läd)ette

e§ tiinmcc;. ^()re liebeüollen 5lugen flrüfeten ii)n. „SoU ic^ ()inuntcrget)cn?"

fragte fie, ifjm ganj ()ingegeben. „^o, bu f)aft rcd)t: t)inau5, t)inau§!"

@r füfirte fie an ber |)anb {)inunter, fie ftütjte fic^ barauf, e§ tat i^r fo

gut. %ÜC5 nod) fü()Ien, genießen, bi§ baö @nbe fommt! 9lun faßen fie im
SBoot, er ruberte in ben fdjönen 5lbenb t)inein. S)ie finfenbe 6onne breitete

einen golbenen S)uftmantel über Wccx unb Sanb. Sie .gitterte tänbelnb,

fpielenb auf ben üeinen 2ßeEen, fie (og auf ber rei^^enben 2^\\tl S^ilm, bie

öor it)nen fdjtuamm, toie an einer 23ruft; fie Heiterte an ben Ufer^bfien ber

^albinfet 5[Rönd)gut nm^er. Sie terftärte a(Ie§. 9lun entfernten fie fid) öom
ßanb ber ®oor; aud) bort in ben S3ud)eu glüf)tc ha^i jauberifdje 5lbenblid)t-

5lnneli fa^ t)in, if)r toar , aU füf)ren fie öon ber äßelt, öom l^^ben {)intr)eg.

@y tat aber nic^t toci); bort öor if)r fa§ Seopotb.

@r 30g enblid) bie 3tuber ein, lie^ ba» 33oot ba()intreiben unb fetzte fi(^

neben ?lnneli. 6r legte einen 5lrm um fie, brüdte fie mit bem I)eran, bi§ er

gitterte. „5lnneli!" fagte er— e§ !lang i^r toie 5Jtufit — unb !ü§te fie auf

Stirn unb ^hmb.
^t)re Sippen erbebten, al§ er fie berür)rte; fie gab i^m aber ben ^u§

prüd. ßeife fagte fie bann an feinem Ot}x: „9iic^t \mf]x , tüeiter tnitlft bu

nid)tö? 5ld), ^alt mic^ nur fo im 5lrm — ba^ iä) beffer tuerbe. So in bid)

eingefiüttt — bu mein guter ©nget 'öRad) mid) reiner! 3)aB id) bann

einjc^tafen !ann, aU tüär id) tüicber bein 5lnneli, ha^ fec^5e^niäf)rige, bo§ nur

an ©Ott unb an bir :^ing; ba§ noi^ nid)t
"

Sie f(^Iucö,^te einmal auf; fie legte ben ßopf an feine 33ruft.

„^a, ja!" fprac^ er leife auf fie l)inunter „S)u bift nun mein Äinb!" —
@r !ü^te aber i^r fd)öne§ §aar ; e§ buftete fo licblid), fo jung .^u i^m t)inauf.

2)ann fc^üttette er it)re Sd)ulter ein menig: „Sag mir ein», ?lnneli. ^l»

bu öorgeftern am Sd)lt)anenteic^ ftanbft unb in§ äBaffer '^inuntcrfprac^ft —
beine Sippen belegten fic^, ^ören !onnt ic^ ni(^t§ — it)a§ tnar bir bo, toa»

fagteft bu?"

Sie anttnortete, oline ben Äopf öon feiner Sßruft ju l)eben : „2)u Ijattcft

gcfagt, ic^ fotltc mit bir leben, aU beine l^rau. S)a mürbe id) fc^Icd)t unb

betete: @ott, öcrjeil) mir, öer,^ci() mir, U)cnn ic^ i^m meine Sünoe öerfdjmcige!

Sa§ mid) il)n betialten! — Unb id) bad)te, er öer,^ei(}t mir'ö ti)o[)l; unb mir

fc^auberte bann bod), ba fiel mir ein: übermorgen loirb ber anbre begraben;
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tüenn er unter her @rbe liecjt, bann foll Seo^olb !ommen — bann ift ba§

borbei! — %ä), \^ fe()nte mic^ fo not^ bir; barum tüar ic^ fo fc^tcc^t!"

ßeo)3olb jd^tüieg einige ^luc^enblitfe, brückte ba§ ?lnneli nur tüeid) an fiä)

l^eran. 2)ann fragte er nodj einmal: „Unb !^eut — Bei bir — aU id) bir

gejagt l^atte, i(^ töei^ alle§, ic^ !cnne ben SSrief — ba Betoegteft bu tnicbcr

bie ßip^en fo ; bann ftür^tcft bu l^inau§, 3um ^Jleffcr '^in. ^it h3em fpvai^ft

bu ba?"

„^it tüem? %uä) mit ©ott. ^ä) bad)te: ©ott, öerjei^ mir, ic^ töte

nti(^! — 3)enn man foE'§ ja nit^t. — 9lun tu id)'§ bo(^. Du I)aft mir'ä

erlaubt! 2)a lüiib bann tDol)l auc^ @ott mir öerjci^en!"

^piö^lid) richtete fie fid) auf, unb mit großen, bittenben Slugen \a^ fie i^m

in§ ©efid)t. „ßeopolb! S)u geliebter 5Jlann! 2)arf ic^ no(^ lüa§ fagen?"

„3u mir? 2Ba§ bu töiUft!"

„ßine le|te SSitte. 5iun l)ab iä) on beiner Stuft gelegen, nun ift alle§

gut. Unb bu bift bei mir. £a^ mi(^ in§ äßaffcr fpringen unb unter=

gel)en; m\ä) oüein. S)u, bu bleib am Seben. SSleib am Seben unb l)ab

mid) lieb!"

ßeopolb läd)clte gerührt: „O, tüie ift bie ?lnneli bumm. ^ann irgenbein

^ann auf ber Söelt ha^ tun? ^d} bic^ t^ier fterben fe^en unb nad) 9tügen

fahren? — ^cin, ben! nid)t met)r fo Dorbei. 6c^au, tuie fdjön biefer ^benb

ift. 5ll§ lüör er für ^tüei, bie miteinanber fterben tnoHen, gemacht! ?ltte§ in

golbigen 6d)immer getaudjt. SlEes fcierlic^. 3*^ ^Q^ "oc^ nie fo gcfüt)tt toie

l^eute, lt)a§ für ein äßunber ha§ äBaffer ift; bü§ ein ßat)n fo leicht, fo frei

über bem tiefen ^Ibgiunb fdjtnimmt; unb bie !ofenbe 5)hifif, t)ör ^u, mit ber

bie äöettc^cn i^n fo fü§ unifpiclen! — 5ld) ja, fd)micg bid) fo rec^t an mic^.

60 finb lüir toie einer. 60 leben toir un§ jufammen tot! — 2Bie 35ilm

im ^bcnblid)t glüf)t. 6(^5ne ^nfel bu! ^c^ ^06 fie immer nur gefel)en,

bin nie t)ingefat)ren; e§ batte fo n)a§ Sefonbere§ für mic^, ba^ fie mir ein

©cljeimniö blieb, ba§ iä) fie mir fo lüonneDoll träumen fonnte mie id) irgenb

tüoHte. ^a — nun bleibt e» fo! — Unb mit löie öielem im Seben ift mir'§

fo gegangen —

"

6f fpra(^ ni(^t tüeiter. „^ud) mit mir," fagte fie leife, toel)mut§t)ott.

6r biüdte fie an fein ^er^: ,,^6) ^ah bid) ja nun."

„5l(^, tüa§ t)aft bu ba nod)?"

„6ei ftill. 2a^ un§ glüdlid^ fein. — @§ !^at ja tool^l je ber auf ßrbcn

feine ^nfel S^ilm."

„Seopolb!" flüfterte fie.

„2i>a§, mein 5lnneli?"

„Unb lüie lüiUft bu benn nun, ha% toix beibe fterben?"

Seopolb 30g einen fed)'3läufigen , 3ieilid)en 9leDolöer ou§ ber %a]ä)t; ber

lag ju .^aufe nac^t» neben feinem Sett unb ber reifte mit il)m. „'iluf ben

!annft bu bauen, 5^inb; auf it)n unb auf mic^. 6iel), unb inie fd)ön finb

toir ^ier auf ber 6ee allein ; luie fc^on au§ ber 3Belt. Unb ba§ Soot ift

mein —

"

„3>ein?"
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„^ä) iann fachen: mein, ßinem armen f^ifc^er cjc(iort'§, ben !enn \ä)

f(^on lanqc. ^c^ ^^^ i^nt t)orI)in ©clb qc)d)idEt, ba§ betommt er morgen:

hüv ift mcf)r n)ert at§ fein altcäJBoot; toUS er ba§ nicl)t luicbcifriegt. 2;oc^

er !iict^t'y tooiji tnieber. 2Bir äloei, tücnn bie 8onnc üci[in!t — — ift

bir'g rec^t?"

Sie nidte.

„ßrft bic^, bann mid). Unb fo fdjtnimnten tüir bann im ,^ol^n tüie in

bie ßiüit-ifeit, in ba§ ^cer t)inau§.'

„^a, \a, \a. — O bu!" — 6ie nar)m feine rechte §onb, tüie um if)r

öorauy ju ban!en. Beuchte fic^ nieber unb !ü§te fte.

ßeopolb fa() auf» Sanb ,^urüc!: „Unb n)a§ fie bann h)of)l fagen, bie

^enfd)en, menn fte un§ fo ftnben? äöie fie Voo^i i^re ^i3pfe fd)ütteln: ^a,

toenn bie fo cjut miteinanbcr maren, tuarum l^eirateten fie \xd) nic^t?"

?lnneU erbebte, „^d)," fai^te fie bann, „rtiay bie aud^ benfen. 5tber bu!

^c'm alle§! ©acj mir noc^, ha^ bu mir öergibft!"

„^Jtufe \6) ba§ noc^ facjen?"

„O tu'§!"

„5'iein, bann ni(^t mit SBorten; fo!" @r umfd)Ian(} fie mit ^n^tunft,

tDä(]rcnb feine ^uqen fid) fcu(^tetcn; er preßte fie nod) einmal an fic^ mie

nod) feinen ^JJIenfd)en. S)ann fdjaute er i^re fü^cn ßippen an, if)ren „5linber=

munb", unb biücfte feine Sippen barauf. @r !ü^te fie fort unb fort, fonnte

fie nid)t laffen. 6» toar, aU foUten fie beibe in biefem ^u§ fdjon öergeljen.

3^re Slucjen fc^loffen fic^.

£)ie ©onne öerfan!.

„£) Scopolb!" fachte 5lnneli, ol§ fie enblid^ au§ biefem |)immel tüieber auf

bie @rbe !am. „^c^ ban!e bir fo taufenbmat. 3)a§ mar mein fd)bnfte§, mein

I)Dd)ftca ©lud! — Zu. mir nun bie le^te ßiebe, bu: la§ mid) nic^t me[)r

leben, ^ad) bem ^u§ ben 2:ob!"

6r nidte i^r ju. 6r na()m ben 9lePoIoer Pon ber SSan!, fud^te i^r

|)er3; e§ üopfte ftarf. 6ie lächelten fid) an. „©ute 5Jia(^t," fagte er, „bu

mein 5lnneli!"

£)er 6(^u^ ging in§ ^erg. Sie fan! or)ne einen ßaut 3urüd. @r fe^te

fic^ ätnifc^en bie 5Bän!e nieber, 5lnneli in feinem Iin!en 5lrm, unb gob auf

feine ä^iuft ben äinciten Sd)u^. 2luc^ ber traf gut.

Sag ißoot fd)roamm tneiter in» 5Jleer I)inau§.
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Son

!|Ermann ®unhEL

2Bir fte'^en in ber ©efd^ic^te be§ alten Orients feit einem Sal)r^unbert

int ^ettalter ber ©ntbecEunqen. 2)ie 6rbe t)at i'^re 6(^Q|e t)erau§fleben

muffen; bie alten ©c^riften finb tnicber entziffert morben; bie Steine l)aBen

Bec^onnen jn reben. 6tne gan^e öerfi^ottene SBelt ift t)or nnfern erftaunten

5lui^en emporqeftiecjen. 5l6er Bei all ben großen gnnben unb ©ntbeifungcn

ift ha^ 5llte Seftament Bi§l)er rei^t ju turj qc!ommcn. 3^^^' ^^^"^ ^^t ^^^

33oben 5paläftinal feit einiger 3eit eifrig gegroben unb geforf(^t; aber fo

mannigfach anä) bie Überrefte ber alten .Kulturen finb, bie fo gefunben

n^urben, 3nfd)i-"iften — unb ba^ bleibt bo(^ immer bie §auptfa(^e — finb

un§ re(^t fpärlic^ juteil getoorben. 31o(^ immer toiffen mir über S)aüib

unb ©alomo nur ou» ber ^ibet. 2Bir befi^en erft eine ifraclitifd^e unb

eine moabitifc^e ^nfc^rift, bie ^nfdjrift be§ ^önig§ 5Refa; unb nur ein

SBud) au§ fpäterer 3eit, hav SSiid) 3efLi§ 8irac^ in feiner l)ebräifc^en Urfprac^e,

ift neu gefunben morben. 60 öiel mir auc^ für ba§ 5llte Seftament burc^

bie fremben @ntbec!ungen gelernt Ijaben unb nod) ^u lernen l)offen: auf bcm

eigenftcn ©ebicte ift bie @rnte unfrer äßiffenfi^aft jicmlic^ !ärglic^ gcmcfen.

3c|t aber !ommt crmünfdjte ^unbe. 3""^ erften ^)lale finb iübijc^e 5papl)ru§^

!^anbfd)riften au§ ber ^{^crferjeit jutage gefommen; barunter eine, bie meit

über ben ßrei§ ber ^ac^gclc()rtcn t)inou§ ba§ ^ntereffe in ^nfprucf) nimmt,

ha fie un§ öon einer (£'pifobe ber jübifc^en ®efd)ic!^te berichtet, bie un§ bi5l)er

bötlig üerfd)loffcn mar, unb ba fie un§ eine 9ieil)e mid)tiger Ütüdfd^lüffe ouf

bie un§ fd)on brannte @efd)id)te bc§ ^ubentumB öerftattet.

S)ie ^unbftätte ift ber äufeerfte ©üben be§ alten 5lgt)pten§, tno im 5lorben

ber .^ataraftc bc§ 91il§ jum ©d)u^ ber ©ren^e nat^ Diubien .^mei fyeftungen

nebeneinanber liegen: c§ finb ©t)cne, je^t 5lffuan, avamäifd) ©emen ober

©emän, unb ©lefantine, ägtjptifd) '5lbu, '^bu ober '^b, b. ^. Elfenbein, fo

genannt, mcil bie ©tabt öauptpla^ bes ©Ifenbcin» mar, ba§ ^ier Oom ©üben

^er in ^Ägl)ptcn eingcfiiljrt muibe, aramäijd^ ^cb. ©d^on öor einem S^^ic

toar bie miffenfdjaftlid)e äßelt burd) ©a^cc unb ßomlet) mit ^e^n umfang=
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teid^en unb tiortrcfftit^ cr{)aUencn Ur!unbcn bcfc^cntt tnorben , bie in ?lfin;'in

gefunbcn unb dicrlicr lüüf)( au§ (^(cfantinc öcijd)[eppt luoiben tüarcu ')•

3)icic Urfunbcn, aramäiid) c\eid)rieljcn, tnarcn baticvt nad) 3iflf)i-cn be» Xerjc»,

5lrtaj:cijey (I) unb 3)ariuy(II): fic ftammcn aug bcn 3a()i-'en 471' 70 bi§ 411

ö. 6^r. unb [tcEcn ba§ ?lrc^iö einer gamilie bar: fte f)anbc(n öon if)rcn 5öcfii3=

unb 33crm5ncn§t)crf]ältniiicn unb finb offenbar forqfältifl auf6ctt)a£)rt tüorben —
tt)af)rfd)cinlid) in einem irbenen ©efü§ — für ben ^ail, baß fpäter einmal eine

©infprac^e erfolc^en foEte. S)ie ^!)iitßlicber biefer Jyamitic aber führen iübifdje

Flamen unb tüerben mef)rfa(^ au^brütflic^ al» ^u^i-'» öe,^eid)net. ^illfo crfu()rcn

toir 3U unfrer größten Überrafd)nng öon ben 6d)ic!)alen einer jübifc^en

gamilie tief im ©üben 3tflt)pten§ in ber ^Perferjeit. 3)on ben SScrljöltniffen

biefer jübifc^en Kolonie öon @Iefantine c^elüinncn Voir auy ben lUfunben

ein !(arc§ Silb : ^n ben engen unb tüirren ©äffen ber äg^ptif(^en ?^eftung, bie

burd) bie .^önigöftra^e buri^fd)nitten luirb, iüo^nen bie ^uben gnfammen mit

cin^eimifc^en 2lgl)ptern, fomie mit ben au§ ber 5^ac^6arfc^aft eingeinanbertcn

^iubiern^), mit bem {)errf(^enben ©taube ber ^^erfer, ba^u noc^ mit allerlei

au§ ber ^etne 3ugettianberten , mit 5lramäern, SßoBljtoniern unb anbern.

^m ®cf(^äft§lcbcn fpre(^en biefe Suiten aramöifd) , toie fte fid) benn auäi

gelecientlid) „?[ramäer" nennen; iüir tüu^ten f(^on länqft, ba^ ba§ 5lramäifc^e

in ber ^ßerfer^eit im 2Beften ©pra(^e be§ öffent(i(^en 3Ser!ef)r§ , and) be§

offif^ießen SebenS gelnefen ift — fpe^iell in ^)lc|t)pten loerben bama(§ bie

offiziellen Urtunbcn, lüie ^Proje^fc^riften ober Eingaben an bie Dbrig!eit,

aramäifi^ abgefa^t^) — , unb ha^ ba§ ^ubentum, aud) in 5Paldftina, in biefer

3eit immer mef)r ber aramäifi^en ©prac^e unb ber bamat» aramäifd) fprei^enbcn

2i^elt!ultur perfaßen ift. ^e^t finb ouc^, um bie§ gleich Oortneg^une^mcn,

aramäifd)=iübifc^c 6r3ä()lungen unb Sieber au§ biefer ^äi gefunben Inorben, bie

no(^ ber f)erau§gabe ^arren. 2)ie ^uben Oon ^eb tnerben alfo bie ©pradje

il)rer 35äter nur no(^ a(§ f}eilige ©prad)e gelaunt ^aben. — Wd btn gremben,

unter benen fte tüol)nen, gc^en fie mannigfache SS^^ieljungen ein: fte f)anbe(n

mit if)nen, unb gelegentlid^ pro^effteren fie ober üerfc^tDögern ftc^ auc^ mit

ben f^'ictttbcn
; fie l)a6en auä) Eingeborene ju ©üaoen. 3utr>eilen tnerbcn fie

öon ben fremben 9ieIigionen ongeftetft: einer ^übin tüirb einmal ein @ib bei

ber ägt)ptifd)en ©öttin ©ati, ber ©cma^lin be§ ^nübi§, be» ©otte» ber 2anb=

fd)aft, 3ugefd)oben, ben fie au(^ leiftet. 5lber anberfcit» machen fie aui^ ^4^rofe=

iQten: biefelbe J^-rau f)at, tüie ou§ einem ^flamcnSmedjfel f)eröorge^t, il)ren

3Pjeiten 5!Jlann, einen 5igi)pter, gum ^ubentum gefül)rt. äBir fe^en f)ier l)inein

in bie 2}er^ältniffe be§ Orient» 3ur ^erfergeit, tüo bie öerfc^iebenen 9tationali=

töten bnrc^ gro^c politifd)e ©reigniffe ober burd) freimittige ^Inllüanberung

^) Aramaic papyri discovered at Assuan. Edited by A. H. Sayce with the assistance

of A. E. Cowley. London 1906. 5}lir jugänglic^ in ber ^tuggobc ©tacrt'^, 5)ie jübiid)'

aramäijdjcn ^^^apt)ri üon ".Jlffuan. ^oitn 1907. — a3enubt liiib auBerbem bie i^cfprediungen uoii

©d^ütcr, Stjeologiic^e yiteraturjettung, 5tr. 1. 3, 1907; Sd)ultl)efi, Ööttinger ©cl. 'iliij.

!Ötära 1907, unb ÖibäbatSfi, SDeutfcte Öiteraturäeituiig uom 22: Scaembec 1906.

2) Jperobot III 19 f.

^) (Sbuarb ''MeXftx, öntfte^ung bes 3ubentum§, <B. 9 ff.
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bui-Äcinanber qefc£)üttelt tüarcn, unb tüo bann naturflcmäfe eine ^u§einQnber=

iefeuna nnter ben öerid)iebenen ^eliqionen, bie bi6()er «oltgreliflionen Qctocien

Uren erfotqt i[t. ^a§ finb ei!cnntniije, bie unä für ba§ 3}er)tänbni§ be§

fpateten 3ubcntum§ unb be§ Urc^iiftentum§ t)on Qrofea- 23cbcutung fmb;

benn biefe 9telifiionen tragen je^i beutlidje „jtjnhctiftijdje
'

:3ugc.

äßDt)on leben bie ^uibcn in Set? m^ ton toon U)nen l)i)rcn, ift bie§,

bafe fie S)anbel§geic^äfte treiben; fie !aufen unb öei!aufen Käufer unb S3au=

orunbftüde, fie leit)en unb öerraalten SIepofiten. ^n gied^tsgeidiaften fmb

fie aufeerorbentlic^ bemanbert. 6ie fd^euen fid) ni(^t, untereinanber au pro=

sefiiercn; aud) ä^erh^anbte treten gegenemanber auf. 5E)er SSater niad)t mit

ber oertieirateten Xodjter ©elbgejd^äfte. S)ie gjlögli^feit ber Urtunbentällc^ung

tüirb öorau§gefe^t. man tonnte einrtcnben, ha'^ folc^e 9iec^töuifuribeii üon

bem tüiittid^en ^eben ber ^JJtenfd^en !eine !ou!rete ^öoifteaung geben !onnen;

aber bemerfengmert ift, baB «n tüciterer Sernf biejer ^uben- Merbau ober

©etneibe - nid)t ertnäbnt luirb. 5llfo fo früt) finb bie ^uben ^aufteutc

qelüorben! man t)at Deimutet, bafe fie alö 6olbaten in etefantme an=

Qcfiebclt toorben finb: eine $Bermutung, bie um fo annet)mbarer fem lüurbe,

aU lüir toiffen, bafe oud) bie ^t^tolemäer , bie (Srben be§ perfijd)en 2lgt)pten§,

attioe ©olbaten frcmber ^Jiationalitöt m ^ilgtjpten fefetiaft gemad^t t)aben, unb

bafe
- toie ber grudjijdie 5liiftca5 = ä3ricf i§ 18) eijäl^lt - $tolemau§ Sagt

fpeucE ^uben nad) 5lgl)ptcn gebiQd}t, belüaffnet unb in ben geftungen an=

gefiebelt t)at. ^^ber bie äBoite, bie in unfern Ui!unben auf eine fotd)C

^Jhlitäitolonie in ^eb belogen finb, finb emftroeilen nod) nidjt ftd)er Der=

ftanben. ^Jtöglid) alfo aud), bafe biefe S^ben al§ ^änbler ^n beuEen fmb,

bie t)on beut 2)urd)gang5Dci!el)r ber öiren^ftabt unb Don ber ©arnifon leben,

^ur ba§ läBt fid) fid)er faqen, bafe iebe iübifdje gamilie in einem befonberen

SJert)ältni§ äu einem peifiid)en Offizier ober ^Beamten ftct)t, ber für tt)r äßof)[=

t)ert)alten gebürgt l)aben lüirb. - S)iefe ^uben t)aben, mi]i für geringere

gätte eine eigene ©erid)t5bai!eit ; tüir tjören Don einer „©emcmbe" ber

Suben Dor ber 3. S. bie (JL)eid)eibung proltaniiert toirb. 6ic befi^en einen

Sempel ('ayüra) mit einem ^illtar, ü)rem ©otte ^m gcVocitit. 3)er 9lame

fVät)ü bie in ben Uitunben beftänbig auftrctenbe goim für bie un§ im ^2llten

Xcftamcnt be,',eugte unb aud) m ber ^njdjrift bes moabitifd)en Äömgö mm
tDiebcrtel)ienbe ^Jiamensform 3al)De, bietet ung ein fd)mierige§ ^\obtem: tDir

lannten bie gorm ^atjü biöt)er nur in t)cbräijd)en (Eigennamen, bie ben

©otteönamen entl)atten.
. ,, . . ^ • .

5lber mit biejcn iDenigcn ^oti^cn ift bie SScbeutung ber llilunben !eine§=

tDcg§ erfd)üpit; fie gebm unfrer gorid)ung nad) Dielen Seiten l)in l)0(^=

tDiU!ommenc§ ^JJlaterial: nad) jpiad)lid)cr, bcnn fie jeigen un§ cm eigentümliche^

Sliamäifd), ba^3 „au ber fötcn^e beö ^Ältaramäifd)en" ftct)t, unb fie entl)atten

eine ÜJlcnge pcifiid)er, ägt)ptifa)er, aud) babl)lonifd)cr ^iamen; für bie Ütcc^ts»

gefd)id)te:"fie finb in einem bamaU offenbar ganj feft auegcbilbeten ßanjlciftiL

Dcifafet ein 23eiDei§ bafür, ha^ in ber aramäiid) fpicdjenben )Bdt hamais feit

lange ein t)öd)ft entiuictelteä ©efd)äftöleben bcftanb. Sie Dorausgefe^ten 9ted)tä=

noimen äeigen bie (EmroiiEung be§ ägl)ptiid)en, ober auc^ be§ babl)lonifc^en

I
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3?erf)t§: bn§ ift ein .^t)mnii§ auf bie Sßcbcutunq bcr lia6l)(onifc^cn .(^iiltiir, bercn

9tcd)t unter frcmber D6rit-\!cit, in frembcm !i>ol!e unb in \o luciter (vntfcrnnnq

norf) immer fortloirft. ©c^(ic§(i{^ Bieten bieje Ui!unben, in benen Ini^c nnb
^Dlonate naä) iübif(f)^6abt)loniid)cm foroic nad) ät]t)pti)d]cm .Qalcnbcr, bie

Sfa^re naä) bcn Stegiernnc^en ber ^er[tid)en .Könige baticrt finb, eine flanke

Sflei^e bon !^öd)ft toertoollen 6^nd)roniemen. Unb fo liefec fid) noc^ mandjeS

onbre, tüie ^lünjtnefen, ^aIäogrQ:p^i[d)e§ u. bgt. nennen.

2lIIe§ bie§ aBer toirb für un§ in ScJ^atten c^efteHt bnrd) bie jünc^ft bon
Dr. ÜiubenfoEin auf bem SSoben be§ alten ^ch cjefunbcne unb jet^t im ^Berliner

5Ru[eum befinblid)e llitunbe, bie qu§ bem 5lrd)it) ber iübifc^en C^emeinbc bon
^ch ftammt , unb bie un§ einen SSüd in bie öicfd)i(^te i()re§ 2empel§ fclbft

tun IöBt\). 2)ie[e lh!unbe mu^ in alter !^t\t mct)rfac^ abt^cfdiricben tnorbcn

fein: e§ fanben fid^ bobon jtüei ©jemplare, ba§ eine unboUftänbiq. ©d)(ic§tic^

Beäiefjen fid) auf baSfelbe ^reignig ein britte§ unb bierte§ 6tüd, bon benen

bQ§ eine fc^on bor einigen SaT)ren burd^ $Profeffor @uting ber5ffcntlid)t tnorbcn

ift^). 5lße bie gefunbenen Ur!unben, bie offi^ieEen unb bie pribatcn, ftammen,

toie bie Dotierungen unb Flamen jeigen, on§ berfelben 3eit unb erüären fi(^

gegenseitig.

3unöc^ft ber 2!ejt ber erftcn S^empelurfunbe neBft einer furjen @r!Iärung.

6ie beginnt mit einer Überf d^rif t; boran bie 5lbreffe; bie» allc§

,
in einem un§ h)o^Ibe!annten, bamal§ längft ausgeprägten 6til.

Unjerm f^errn Bag6f)i, Statttjalter Don Z^^ci, ö^iiiß Kned)te, 3ß^onia

nebft Kollegen, bie prieftcr in ber Seftung 3^^-

S5ag6!)i, )3erfi[(^er 8tott^alter ber ücinen Sanbjd^aft ^uba, ift un§ unter

bem Flamen S5agöa§ ober ^ngofeS ou§ ^ofcp^ug'^) al§ 6tattf]alter bon ^uba
unter 5lrtajerje§ II. (404—358) be!annt. Unjve Urlunbe ift nac^ bem gotgenben

unter 2)ariu§ IL 5fiott)oö (424—4U4) im ^a^re 408/7 berfa^t. ^agoaS i^at

olfo unter mehreren Königen fein ?lmt geführt. @r ift einer ber 9kd)folger

be§ 5^e^emia getneien. 5tuy ber ^^it ^rtajerje§ II. l)ören tüir hei 3Jofepf)n§,

baB er ben 3;em:|3el bon ^erufalcm, tuo ber |)o^ebriefter Joanne» ben eigenen,

mit SSogöag !onfpirierenben SBruber crfi^lagen l)atte, mit einer Straffteuer

Belegt ^at. 5lud^ bcr .f)ol)cpricfter 3e^6d)rinän bon i^etufalcm lommt in

unfrer Ur!unbe bor. ^ux ^eit ber Ur!unbe tbar ber .^onf(itt ber Beiben noci^

nic^t au§gebrod)en. 3)er 9Jame SSagol)! ift perfifc^.

5ßerfa^t ift ha§ ©d)reiben bon ben jübifdien $rieftern, an beren Spi^e

i^ebonja fte^t, ber alfo tüol^l al§ OBerpriefter bon ^e& ju ben!en ift. £)ie)er

M ©ad) au, 3)tci aramäifdjc ^-Paptjriiiuttunbcn aii§ @lepf)aiititic. Sctliit 1907. ^d) folge

©ac^auö üorttefftic^cr 3tu§gabe in bcc ÜOerfe^unci unb in ©tiinbäiigcn beä SSetftänbniife^.

2) Notice sur un Papyrus Egypto-Aranieen de la Biblioth^que Imperiale de Stras-

bourg. Par M. J. Euting. Extrait des m^moires presentcs par divers savants ä

TAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres. l""» serie, tome XI, 11® partie. Paris 1903.

3) 5lUertümet 11,7.

S)eutic^e SHunbje^au. XXXIV, 4. 3
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5^ame M)!'! in ben Befproi^enen ^tit)atur!unben mef)rfacf) toiebcr. £)ie ©emetnbe

ber ^u^en in @(efanttne ift eine relicjiöfe @enoffcnid)aft: ^Prieftcr leiten

fte. §icr nid)t anber§ at§ in ^l^alöftina. SSeim 35erfott be§ 6taate§ ift bie

5lntorität be§ $iiefter§ aEein öe[te^en geblieben.

9tun ber in SSriefen üblidie (5cflen§tr>uni(^:

I)eil möge unfer J)crr, ber 6ott öes I)immels, reidjlid), 3U aller Seit

Derleii)en ! ITtöge er öir (Bnabe geroätjren üor König Darius unb ben prinsen

bes königlid)en F)aufes, taujenbmal mel)r als je^t, unb langes £eben bir

|d)enken! Sei fröI)IicE) unb gefunb 3U jeber Seit!

(Sin pat^etifc^er ©egenstüunfc^, bem man e§ anmer!t, Inie biet ben S5rief=

f(^reibern baran gelegen ift, ha§ 2Bol)ltüolIen be§ S5agöa§ 3U geminnen. Unb

fie tüiffen tüo^l, iüorauf e§ i^m "^auptfädjüi^ anfommt: ba§ ift @nobe bor

bem @elbftl)errf(^er unb bor feinen ^rinjen , benn bon i^rem äBofilmoüen

ift er felber gon,^ unb gar ab^öngig. 3)ie ^rinjen tberben neben bem .Könige

auc^ in ben im 25u(^e @§ra entt)altcnen , in aramäifc^er ©prac^e betfa^ten

perfi[d)en Ihlunben erh3ä£)nt^), mit benen In ir unfer Schreiben aui^ jonft ju ber=

gleichen t)aben. — ^t)ren ©ott aber nennen bic Sdjreiber ^ier unb überl)aupt ben

„(Sott be§ |)immel§" ; e§ U)ar un§ längft be!annt, bafe ba§ ^ubentum feinen

(Sott fo bcjeid^net ^at; man berfudjte, bie eigene Steligion ben |)eiben buri^

biefen 5^amen berftänblid) ju machen, unb be^au)3tete bamit, ha^ ber (Sott

be§ 3ii^entum§ berfelbe fei, ben bie SSolfer al§ i^ren „tjöc^ftctt" ®ott ber=

e!^ren; befonber§ l)at mon biefen ^ilamen gebraucht, ebenfo toie ^icr , bor ber

:|3crfifc^cn £)brig!eit. @§ tüor tüie eine ftiUfd^lneigenbe S5erabrebung ber •

^uben, überatt, tno fte mit 5]3erfern in 93erü[]rung lamen, i^ren (Sott fo 5U

nennen, um biefen, bie felBft einen @ott be§ i^immel§ anbeteten, baburd) gu

(Semüte ju füt)ren, hü^ bie ^uben benfelben ©ott l)ätten tnie fie, unb fo

SSorteile für i^re 9ieligion §erau§3ufd)(agen^). S)em „®ott be§ .^immelS"

t)at S)ariu§ ben Stempel in ^e^'ufalem aufbauen laffen ; ba§ ©cfetj bea „®otte§

be§ |)immel§" t)at 5Irtajerxe§ I. burd^ (ä§ra in ^uba auszuführen geboten,

beibe§ nad) il)ren im @§rabu^ erf]altenen Urhinben^). 2)em ^Priefter be§

„©otte§ be§ §immel§" toirb aud) SSagoa» fein £)f)r nid)t berfd]Uct3en. —
S)er äßunfd): [ei „fröfjlic^ unb gefunb" am 6c^lu§ entfpridjt genau ber

formet, bie „in ^Jlg^pten l)inter bem 9iamen be§ 5pi)arao niemals f eitlen barf" *).

Hunmetjr fpred]en beine Kned)te, 3ß^o"ifl ^^W Kollegen, aI)'o: 3m
IlTonat tEammÜ3 im 14. 3ol)rc bes Königs Darius, als Hrfl)am fort=

gegangen unb 3um Könige ge3ogen roar, (mad)ten)'^) bie Pfaffen bes (Bottes

(Etjnüb in ber S^flung 3^^) mit IDaibrang, ber I)ier (Bouoerneur roar, eine

Derjd)rDörung : ber lEempel bes (Bottes 3ät)ü in ber S^ftung 3ßb foU Dernidjtet

roerben.

1) e§ra 6, 10; 7, »3.

2) öbuatb aJleijet, (Sntfte()ung beS a[ubetttum§, ©. 63.

^) ©»ra 6, 10; 5, u f.; 7, 12. 23.

") ßbuarb 3Jlci)cc, (Satftc()mig beg Subentumä, ©. 12.

^) S)a§ fe()Ienbe Söott fte^t in bem ®uttn3id)ett Xejtc.
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S)a§ @rcigni§ C[c]ä)a^ im ^onat -lammfi]: ha§ ift ber 9lamc cincy Ba6l)=

Ionifd)cn föotte§, beS pf]öni,5iid)en 5lboniy ; bicfcr ^Jlonatönamc i[t mit bcm

tabt)(onifc^en .^alcnbcr buri^ bcn flanken Orient nctrai^en. 3}cv ^)lamc cntiprid)t

unt^ejäf)r unicrm 3iuti- 2)a§ ^ai)X ift 411 41m. ';^ic ^cv'](i)\v'6xnnc[ C[c']d]ai),

lung bic 33rictid)rci6er ^um ©ci)(uB bcs SSricfes noc^ einmal betonen, in ^^16=

tuefenlieit bcy ^Ärjtjam, offenbar bey perfifc^en 6tatt{)altcry uon 'Üi-\t)pten: bcr

T)atte fid) jnr periönlidjcn S^efprec^nni^ an bcn §of bec^ebcn. ^Dlan fiel)t: c\c(^cn

if)ien Satrapen bej(^h3eren fid) bie ©d)reiber in !einer äBcife; beffen äßot)(moUen

äiel)cn fie nid)t in f^rafle. äBay ben S^atfadjen enlfproc^en l)abcn, aber t)ier

auöbrüdüd^ flcfai-\t mirb, tücil ber S3rief ja an einen ^ottec\en be§ ^anne§
gerid)tct ift. — 3lu§flecjangen ift bic SSerfc^luörnng öon bcn „^Pfaffen" bcy S^nfib.

^n (älcfantinc beftanb ein berüljmteS, feit ber ©robernncj beg ©übcn§ buvc^ bie

5ic]t)pter and) öon bcn Dlubicrn befuditc? .^eiticjtnm bcS lüibbcriöpfiqen 61)niV6,

(^ricd)ifc^ ^nnbiy, ber l)icr olS ©ott ber .^atarafte öerc(]rt lüurbe. Urfprünc|Iid^

bcr -S^anptt^ott bcr ßanbfc^aft, ift er crft in fpätcr ^cit burd) ha§ nid)t iücit

entfernte öeitiötnm ber 3ft§ anf ber ^s^]d 5p()i(ae jurürfgcbränqt tüorbcn ^). £)ic

53himicn ber beiligcn üßibber bcy ^niibiy finb ncuerbingS in i^rcn qranitncn

©ar!opt)agcn tnicbcr aufgcfunben iüorben. S)ie 5prieftcr biefcy @otte§ f)atten

einen ^^a^ Qcgen hm benai^bartcn ^ri^ütcmpcl , fo f)5rcn tnir ()ier. £cr

frcmbe, neucingebruniienc ©ott erregte if(rc fanatifc^e @iferfud)t: fängt bod)

bicfcr ö^ott if)ncn bie Sln^ängcr ah : man erinnere \iä) bcB tgt)pter§, ber burc^

feine grau gum ^uben Inirb. 5lud} ift iin§ auy ben ^ßrioaturfunben ein

Wann bctannt, ber fetbcr einen ^cbröifc^en Flamen trägt, bcffcn 2]ater ahtx

ein 5lgt)pter tnar: §ofca, Sofjn bcy 5pcte-i^nüm, b. f). @efd)cn! bcy Slnnbiy:

alfo ein 3um ^aljübienft übergetretener, frü[]crer 25eref)rer bcy 5lnribiy. Siy[)ei

t)atte nun ber pcrfifcf)e Satrap feine §anb über bcm 3af)ntempel geljaltcn;

aly er bcn 9iüdcn gebre^t t)at, toagen bie 5lnribiypriefter ha^ Attentat. 3)aB

and) bie ^'i^^ip^'^ßfici" bicfen -öa^ et)rli(^ citnibcrn , crtcnnt man baran , ba^

fie i^ren ©egncrn nict)t bcn 3:itel „5priefter" gönnen , fonbern fie mit einem

Sluöbrud benennen, ber im 5lramäifct)en gebräud)lic§ ift'-), ber aber im 5[Runbe

ber ^uben t)cräd)tlid) üingt. S)a5 ^ubcntum füt)(t fid) ben 9teligionen bcr

„.Reiben" gegenüber ^od) überlegen unb mac^t biefe Überlcgcnf)cit mit öoUcr

9iüdfict)t§Iofig!eit geltenb: ba§ ein ^anptgrunb bafür, bafe ey unter allen

3]i3ltern, mit benen cy in S5crüf)rung fommt, fo unbeliebt ift. — DJht bcn

Slnubiöpfaffcn üerbünbet fid) ein Untcrbcamtcr, bcr (Souöerneur öon ^cb, bcr=

felbe, ber nad) einer ^^riöaturtunbc neun ^ai]Xt frül)cr .^ommanbant gcmefen

ift^); fein 9tame 3Baibrang — 5tuc'fprad)c unb &'cbcutnng fragti(^ — ift

pcrfifd). Über feine ^iotiöe l)ören iDir t)icrnid)ty; DieUeid)t finb fie barin an»

gebeutet, baß er ein Sc(^iter(?) unb ^alibbitcri?) genannt tüirb: aber and) bic

SBcbcutung bicfcr 9tamcn ift un§ uid)t bcutlid). 5lu§ ber aubcrn ^bjd)rift

ber Urfunbe mie auy bem öon (i'uting öerbffcntüc^ten Stütf ^ören Inir, baB

er öon ben 5lnübi5pfaffcn beftoc^cn toorben ift.

1) gtmait, tg^ptifc^e gteUgion, ©. 202.

2) Setjelbe ^2luäötucf in bec ^4^tiDaturfnnbe E 15.

«) H. 4, 5.
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Darauf fanöte biefer IDaibrang, ein £ed)iter(?), Briefe an feinen $ot)n

nepf)äiän, ber in bcr $e[tung Seroen (Dberft roar : ber lEempcl in ber $eftung 3^^
foll 3erftört toerben.

SCßaibrang felbft ift 3iöir6eamter, barum öerfcj^afft er fic^ bie §ilfe feine§

(5o^ne§, ber im no^en 6t)ene Dberft ift. ^aä) bem 2BortIaut fd^eint ber

^ä^ülempel ber einjige ju fein, ber im SBeic^Bilb ber geftung liegt: tüa§ immer;

I]in bafür fpricf)t, ha'^ biefe ^uben ober iücnigftenS i£)re S?orfa^ren Solbaten

gemefen finb.

Darauf füt)rte ITept)äjän ägi)pti[d)e unb anbre tEruppen t)erbei
; fie kamen

[amt itjren .... in bie S^l^ung 2^^, brangen in biefen tEempel ein unb 3er=

jtörten it)n bis 3um (Erbboben.

6§ tüaren Qgt)ptif(^e 2;ruppen, bie ba§ taten, ©in^eimifc^e ©olbaten

tüurben ou(^ fonft bon ben $Perfern auSgefjoben. 5igi5ptifcf)e ©olbaten au§

ber ^riegertafte tüurben 3. 35., toic ft)ir toiffen, ouf ber 5Jlarine öertoanbtM.

^ier hjurbe ber gnnati§mu§ ber ©ingeborenen gegen ben fremben Sempcl
benu|t.

Die jteinernen Säulen, bie bort roaren, 3erbrad|cn fie; aud) gef(f)at)'s, bie

fünf fteinernen-), aus bet)auenem Blodi gebauten Core, bie an biefem Cempel

roaren, 3erftörten fie; nur bie tEürflügeP) liefen fie ftel)en unb bie efjernen

Hngeln biefer CürflügeP); bas gan3 aus Sebernbalken beftel)enbc Dad) famt

ber übrigen^) tTTauer(?) unb anbres, roas bort roar, alles l)aben fie mit

$cuer Derbrannt. Die golbenen unb filbernen $prengfd;alen^) unb bie (Berate,

roas in biefem Cempel roar, alles Ijaben fie geraubt unb fid) angeeignet.

S)icfe S5ef(i)reibung ift fo ou§füf)rlid) : tneil bie SSittfteücr toünfc^en, hü%

if)X Stempel genau in ber alten ©eftolt miebcr erbaut merbe; tüaS benn auä)

xiad) bem ^^olgenben gefd^e^en ift. Un§ ift biefe ^efi^reibung tüertöoll, befonbcrg

tueil n3ir barou§ crfe^en, n»ie reic^ biefe ^uben gemefen fein muffen ! ©emaltige

©teinblöcfe, mie fie gerabe in (Jtefantine au§ ben meltberüljmten ©ronitbrüd^en

öon 6t)ene ju ^aben Inoren'^), !önnen fie be^ie^en unb ft(^ Sore unb ©öulen

barauä flauen laffen; unb felbft 3ebcrnbal!en !önnen fie mit fc^merem &clbe

auö bem fernen ßibnnon bi§ ju ben ©renken 51ubien§ !ommcn laffen; ha% auä)

2lg^ptcr fold)e halfen öom Sibanon belogen ^oben, miffen mir au§ bem Por

einiger ^txi gcfunbcnen SScric^t beS ögt)ptifi^en 5]3riefter§ SJßen-^lmon, ber

S5al!en in ber pl)öni5ifi^en 6tabt ^l)blo§ gcf)olt l)at''). %uä) Opferfd^alen

au§ ©olb unb ©über befiel ber Stempel, mie mon fie beim SBlutfprengen'^) ober

beim 5Jtif(^en be§ ©pei§opfer§^) öermcnbet, unb bie tüir un§ al§ fet)r fc^toer

unb tücrtöoll beuten bürfcn: in ber iübifd)en Segenbe^) !ommen ©d)olen öor,

1) ^crobot VII 89, VIII 17, IX 32. 33g(. göuarb 3Jiel)er, ©eit^ii^te be§ 3lltcrtmnd.

S3b. III, § 101.

2) Variante: „großen".

8) ^ögL ©. gtaenfel, I^cotogii^e ßitecaturadtung 1907 ^it. 24.

") 5Je(). 7, 70.

5) |)erobol II 175. 6) gtman, Seitjdjtift für äghptifd^e (Sprache. 9Sb. XXXVIII.
') Bad). 9, 15. 8) 4 OJioie 7, la. ») 4 gjiofe 7, i3.
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bie 70 6edel= 1 l<g 14(J g toicc^en. So luirb aiicf) ein ^otio her ^cvftöruncj

bc§ 2;cmpel§ bie .^obfiidjt ciclücicn fein. Xa^ fpäter bie ^iibcn in ben ü[t=

Iic()en ^Prooinjen beö 9teid)e§ fc()r loo()U)abcnb c^ctücfen ftnb, fctjt ba§ (^ftf)er=

Buct) üoiQUö. f)at üieEeid^t beim Sau ober bei bcr ^2luä[tattunq bcö Icmpel§

aud) ber 6taat mitiictDir!t? 2Ba» iüicberum bei einer ^Utitäifolonie nid)t

befiemben trüibc. — Ob bie [teinernen Säulen a{§ SBauqlicber ^u bcnten

finb ober aU ^cilifle ©l)mbolc, tüic aud) ^ttici Säulen, bie irc\enb etiuaä

fl)mbüli[icrtcn, bor SalomoS Tempel ftanben, ift nic^t QU§]umQd)cn. ÜbriqenS

hc']ü% ber Tempel SalomoS eine %üx, ber öon ^ch aber fünf: ein 3^eiüei§

bafür, bafe man fid) bei ber ^rbauunfl ni(^t nai^ bcm dufter bc3 alten iciuia=

Icmiid)cn 2empely gerid)tet dnt. Xa§ ift lt)id)ti3 für bie Stimmung ber (Sibauer:

fie c}Iaubtcn nod) nid)t, ba^ ha§ ®ottc§[)au» öon ^e^'nfatem ba§ einzig Icqitime

ober tücnii^ftenS ha§ normale fei ©cban!en, bie ber nad)e?:itifd)en ;3ii'5cnic^aft

lr)id)tic{e 2)ocjmen tuaren. — f^^erner ift bcmer!en§n)ert, ba^ bei bcr ^erftörung

be§ Sempel§ !ein ^ube C}eti3tet luorben ift: bie S5ricffd)reibcr tüürben fonft nic^t

Perfel)lt ()a6en, bieg auybrüd(i(^ ^u faijen. "OJ^an fjat offenbar ber l^eibnifc^en

Übermad)t gegenüber !einen SBiberftanb gctoagt. 2)agegen ^ören tüir fd)on

^oel 4, 19, einer SteUe, bie etlna in ber ^eit unfrer Urfunbe Ocrfa^t moibcn

ift, ha^ bie ?igt)pter an ^uben ©elüalttat begangen unb unfc^ulbigc§ 5ölut

öcrgoffen T)abcn. ^Ifo oud^ p ^orb unb !Iotfd)(ag an ^ubcn ift e§ bama(§

gelegentlich ge!ommen ; tnir glauben jc^t, bieUrfadje folc^er ^ubenlie^cn ju !cnnen

unb bürfcn tüDt)l anncljmen, baB ftc in hcn folgenben ^al)r3cl)nten gefd^eljen

finb, tüo 3lgt)pten ba» ^oä} ber 5]3eifer abgefd)üttelt liatte.

Hber fd)on in ben tEagen ber Könige^) von flgtjpten l)atten unfre Öäter

biefen tEempel in ber S^Nng 2^h gebaut; als aber Kambijfes in flgi]pten

einbrang, fanb er jenen (Eempel bereits erbaut üor; unb bie Tempel ber

(Bötter Hgrjptens ri^ man alle nieber; bagegen an biefem Cempel t)at niemanb

irgenb etroas be|d)äbigt.

5iun er3äl)len fie turj bie 6)efc^i(^te i^re§ XempcIS, tueil au§ if)r ^eröor=

gel^t, ba^ bic§ -Heiligtum ton iel)cr öon bcr perfifc^en -Obrigfeit bcfi^ü^t töorbcn

ift. 3)ie gefd)id)tlid)en ^ngobcn finb, lüenigftcn» fotocit fie 3übifd)e§ betreffen,

für burc^au§ glaubiourbig ju erachten; benn, tuie eben biefe Urfunbe bemeift,

mu^ e§ im Xcmpct Pon ^th ein %xd}\\) gegeben l^abcn, au» bem bicfe 5}Mnner

über bie ©cfd)i(^te il)iey Stempel? auf§ befte orientiert traren. ©benfo er^äblen

bie (Sblen üon ^erufatem, (Sfra 5, uff., bie @efd)id)te il^reS |)ciligtuniy unb

auä) bie§ nac^ ben Ur!unben be§ -ilrc^io». @ibaut tüorben ift ber lempel

bereite cor ber perfifc^cn Stobcrung, b. l). Por 525, al§ ^gt)pten nod^ eigene

Könige t)atte. 3ur 3cit feiner ^t^iftbrung ift alfo biefer lempel über

115 3al)re alt gcloefen! S)ie Irrten .Könige tgt)ptcn§ toaren ^^pricä (588—70),

Slmafiö (569— LiG) unb ^fammcticb III. (525). 5^un tefen tüir in bem Sud)C

be§ ^eremia, ba§ nac^ ber ^c^ftbrung ^crufatem» burdb "^ic Glialbäer (58())

öiele 3iuben miber ben 9{at be§ greifen ^eremia in 2igt)ptcn Scbutj gefud)t

unb bann in ben S)eltaftäbten ^igböt unb 2:l)adjpan^e» (£ap^nae), ferner in

') ©0 lieft richtig bie jlDcite 5lbfd)tift.
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^op^ (^cmpfiiS) unb im Satibe $att6§ (OBerägljptcn), b. ^. in allen Steilen

be§ ßanbe§ gcBIieBen ftnb^). S)iefe ©inloanbcrer lüerben in 5iflt)pten tt)o^l=

iDoEenb oufflenommen toorben fein, ba ber jübifcfie Staat, e!^e i£)n fein ©c^itffal

erreichte, mit bem ög^ptifc^en im SSunbe geftanben ^atte. %b^x bie ju jener

3eit (iinlüanbernben muffen in bem fremben Sanbe f(^on öiele ^uben an=

getroffen !^a6en; tüurbe hod) ha§ reict)e 5igt)pten bamal? f(^on feit öicien

3a{)if]unberten öon ßanaanäern aufgcfuc^t, ja überfdjinemmt; unb ift unä

bod) fc^on im boreinlifc^en @efe|-) ein au&brütfüd)ey 35er'6ot ber 9f{üdn3anberung

nad) tg^pten erl^alten. ^n jenen ölteren Reiten :^aben 3u^en ^Ig^pten ^u

|)anbel§^triec!cn oufgefudjt; fo I)at ber jübifc^e ©taat au§ 2{gt)pten 5Pferbe

Belogen; ba» öorejilifi^e ©efe^ tierBietet bem Könige, fidi öiete 9ioffe an=

3ufc^affen unb fo bo§ 35olf nac^ 2igt)pten 5urüdjufüf)ren^). ?tuc^ er^äfilt

ber 3lriftea§brief (§ 13), ba^ fd)on $Pfammetic^ II. (594—589) iübifd)e ©olbaten

ol§ 33unbe§genoffcn in feinem gelbgng gegen bie ^tt^iopier öertoanbt I)aBe.

<Bo !^aBen fid^ alfo in ägt)pten nod) in öorperfifdjer ^eit jübifd)e Kolonien

gebilbet; öon benen bie eine, toie tüir jc^t l^ören, in ^e^ Beftanb; tiiellcid)t

al§ 5[Ri(itär!oIonie unb bie§ öicEeidjt f(^on in jener 3eit, jebenfall§ reid) unb

16lüt)enb. SSeiteren ^ujug tocrben biefe ägt)ptif(^en ^uben in perfifd^er ^cit

befommen ^aben, mo 5lgppten aEem 3}er!et)r offen ftanb, unb lüo mir, toicberum

au§ bem 5lriftea§Brief (§ 13. 35), öon SSerpflanjungen öon ^uben nod) Slgppten

öernet)men. 2öir I)aBen im S5u(^e be§ ^efaia§, Kapitel 19, eine mer!mürbige

SBciöfagung, bie fic^ mit Slgppten befc^äftigt; StbfaffungS^eit unb 33erftänbni§

be§ ßapitel§, boS öon öerfc^iebenen .^änben ftammen mag, ift un§ bi§t)er fe^r

bun!el gelnefen. Stuf bie§ Kapitel faßt öon unfrer Urfunbe au§ ein, toenn

auä) noc^ ungett)iffe§ 2i(^t. 2)a lefen mir, ha'^ einft fünf 6täbte in 3tgppten

fein merben, bie lanaanäifc^ reben unb ju 3at)De 3ebaot^ fd)tt)ören, eine 21>ei§=

fagung, bie man früf)er auf "^cöeniftifdje !^nt belogen t)at, unb bie man je^t

in eine öiel früf)cre @pO(^e fe^en !ann. Sine biefer Kolonien ift ha^ unö je^

befannte ^^b. dagegen !ann ber in 33er§ 19 genannte „^Uar ^ö^öe»", ber

„inmitten be§ Sanbcg 2lgt)pten" liegt, nid)t ber in ^eb fein, ba bie§ an ber

ankeiften Sübgrenje 2lgt)pten§ gelegen ift. -^ödjft mcrfwürbig ift nun, ba§

ber unbe!annte SSerfaffer biefeS Stü(fe§ bie 2Bei§fagung au§fprid)t, Slgppten

Irerbe fid) nod) 5U ^afiöe be!et)rcn: fo gro§ toar alfo bie 3ol)l ber ägpptifi^cn

^uben unb fo gemaltig tüax bie ^propagauba, bie fie trieben, ha^ fic^ felbft

biefe |)offnung IjeröorlDagen fonnte, bie fid) ja frcilid) !eine§tt)cg§ erfüllt l)at.

^cbenfattö begreifen mir nun ben öa^ ber ^IniibiSpfaffen öoEftänbig.

5ll§ bann .^ambl)fe§ 5igQpten eroberte , l)at er unter ben ägt)ptifd)en

Tempeln üb^l gel)auft: mir mußten fd)on an§ gricd)ifd)eu ^kc^rid^ten, ba^

er in SlgQpten bie Sempel geplünbert unb bie ©otter öcrl)öl)nt l)at, l)ören

aber aud), bo^ er ber 5ieit öon Sai» feine SSerel)rung bezeugt l)at*). §ier

1) 3er. 42—44. 2) 5 «pjo^e 17^ ,^. 28, es. ') 5 3Jlofe 17, 16.

*) ebuarb 5Jtct)et, ®cicf)irf)te bcö 2ntcttum'3. S3b. III, § 101. Söicbemann, 65cH^icf)te

^ÄQliptcnS, S. 217 f., luofctOft bie Qriedjifijen unb aitbre 'Jiodjridjteu 3u)amnicii(ieftellt finb. Übet

bie ©tcEuitg be» .i^atnbijics 3um ©ottcebicnfte bct ^Jieit üon ©ai§, ugl. bie ^ufc^rift be§ Ujaljor

Bei SSrugfrf), ©cfd)id)te 'ii9l)pten§, ©. 748 ff.
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fc^eint unfrc Urfunbc al[o in öcgrciflic^cm ^iitcrcfje ,yi übcrtreiBen. S^en

^Uibcntcnipct öon fscB oBer f}at tiicmanb aii^ctaftct. .riQmbijicö i]ai i)kx bie=

fclbc ^politif neifolflt irie 6i)ru§. äßie bicfer bcn Icmpct öon ^cnifalcm
neu erbauen Iic§, fo I)at ^Qmbl)ie§ bcn öon ^cB öcridjont. 3)ic ^uben in

SSabl)(onien lüic in tc^tjplen f)nbcu e§ ücrftanben, boS 2ßot)(n3oUcu bey !iBcÜ=

erobcrer§ für i{)ren ©ott ^u ertüerbcn. 5}ian l)Qt trü()er bic -Ißicberberftctluucj

be§ 3:entpel§ öon ^erufolem burc^ Sl)ru§ in ^^i^eifcl qeaoc^en
; ie|t iüirb man

bicfe ^aä)x\d)i tueniticr ungtaubtüürbii] finben. S)a§ 2Bo()ItöoEcn, ba» bic

5Perfer ben Qi^i)pliid)en ^uben bctüicfen, f)aben bicfe if)ncn bei beut ^iluf=

flanb 3i(^t)ötenö öcrc^otteu. ^n bcr öon guting öcröffentlid)tcu Ur!unbe

fc^reiben fie: „aU bic 'Jicil^pter reöoltierten, ftnb töir öon unferni .öerrn nic^t

obi^efallen unb fein 6(^aben ift un§ erfunbeu toorbcn." ©cmeint ift icbcnfaUä

noc^ beut ^ufaTunienbang ein @reigni§ öor bem 3af)i^e '^'l 1*>- ^od) laut fic^

nid)t crfcnnen, ob e§ berienige 5lufftanb 5igl}pten§ ift, in bcn auä) ein Qt()eniid)e§

^eer eingriff, unter ben Iibt)fd)cn dürften ^norog unb ^mljrtaioy, ber r\ad)

6b. ^et)er 454 untcrbrücft irorben iftM; ober ob fid^ ^ier fc^on bcr gro^e

^ampf 3igl}ptcn§ gegen ha§ perfifc^e 3teid) anfünbigt, ber ^Ägljptcn für ättjci

Generationen bie |^reif)eit öerfdjaffen follte^).

nad)bem |ie (SBaibrang unb hk 6^nüb=5pfaffen) aber alfo getan trotten,

trugen roir famt unfern IDeibern unb Kinbern ben SaÄ, fafteten unb beteten

3u 3ät)ü, bem f)errn bes I)immels.

^ad) ber ^crftörung be» 2empel§ '^oben bie ^uben eine gro§e, allgemeine,

retigiöfe S^rauer begonnen, toie fie un§ aud) fonft öic(fad) befd)rieben toirb ; öiete

ber un§ crfjaltcncn ^Pfatmen finb bei foldjen ^tagefciern gefungen tüorben; 3. ^.

5Pf. 74, 79, 44 bei einer ö(}nli(^en .^ntaftrop^c, bie bcn 2;cmpcl öon ^eiufalem be=

troffen t)atte ; ob bicfe 5pfalmen aber erft in ber ma!tabäifc^en ^nt, tüie man
gclüöf)nlid) annimmt, öerfa§t Icorben finb, mag unter bem (^inbruct bicfcr

neuen Ui!unbe öon ^eb ätücifetljaft erfd)einen.

Unb baih ift — fo fä^rt ba^ Schreiben fort — ein ^eidjcn öom §errn

be§ |)immel§ getommen:

Der uns Hntroort gegeben tjat an eben biefem Kalibbiter (?) IDaibrang;

man tjat bie Spange (?) oon feinen $ü^en genommen; alle Sd)ä^e, bie er er=

morben l)atte, finb oerloren gegangen; unb alle Utänner, bie biefem Cempel

Böfes geiDünfd)t t)atten, finb alle getötet; bas Ijaben n3ir (mit ^reuben) an=

gefet)en.

@§ ift atfo eine 9io(^c gcfc^c^en für bie ^c^ftörung be§ Xempels, ein

©rcigniy, ha§ bie ^uben al§ ein ^cidjcn it]re§ (i)otteg, ber fein |)eiligtum

nid)t ungcftraft antaften läfet, — man bcn!e an bie licgenbe öon Sclfa|]ar=^) —
aufgefaßt ^aben. SBaibrang ift cntfc^t morben

;
fein Sempclraub ift i^nt

') ebuarb 3Jiet)er, &eid)[ä)ie be§ ?lttectum§. Sb. HI, § 328 f., 335 f.

2) 5ür bie f(f)anenge Sljronologie bicjc-ä 5"il)fit^f«"ipft;'J 'yi9i}pteuä gegen bic 5?etier ift ba^

SDatum unjrer Urfunbe und)tig: im ^a[)xe 408 7 ift bie ifommuntfation 3iüiic^eui ßlcfantinc unb

ben perfifdjen 33e()orben ^-^aldftinaä nod) nid)t buvd)t)rod}en.

^) San. 5.
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genommen; nt(^t er, aBer bie anbern ^^rebler ftnb getötet tüorben. 35on toem

ba§ Strafgeridjt tiott.jogen tüorbcn ift, tüirb nic^t gefogt, ober töir bürfen e§

beimiitcn: bie ^}ei[i[(i)e i8e()öibe ift gegen ben 2anbfrieben§6rui^ eingeidjritten.

^Irf^am, ber Satrap, ift noc^ ^Ijpten 3urü(!geM)it unb '^at bie Übeltöter

Beftraft.

£)a§ öon Suting t)eri3ffent(i(^te unb j[e|t erft red^t t)erftänblic^e ©d^riftftütf

fc^eint eine Eingabe ber Männer öon 3'c6 an Slrf^om ju fein, tüorin fie i^m

ha§ Unrecht, bo§ tl)nen gefc^el)en ift, ungefäf)r mit ben äBorten iinfrer Urfunbe

fd^ilbern. ©ie fügen nod) l^in^u, ba^ fii^ Sßaibrang allerlei @igenmäc^tig!eiten

in ber ^^^eftung ^th ^at ^u fd)ulben !ommen laffen: er !^at eine ^auer auf=

geführt, unb bie 6f}nüb=5pfäffen ^aben einen Brunnen mitten in ber f^eftung,

t)on bem aud) bie Solbaten trin!en, öerfd)Ioffen. 5Iuf folc^e Eingaben l^in ift

5lrf^am eingcfd)ritten.

3lber ber Stempel ift tneber üon i'^m fetbft tüieberljergeftetlt toorben

uoäj !^at er, ba§ 3eigt ba§ ^olgenbe, ben ^uben bie @rlaubni§ baju

gegeben ; brei ^a'^re lang liegt ha^ (Sebaube ie|t fd)on in Xrümmern. S)er

©runb für bieg ^ßer^alten ber perfifc^en SSeprbe liegt naf)e genug: man I)atte

fid) eben au§ bicfer ^erftörung be§ XempcU überzeugt, tüelc^ ein ganati§mu§

unter ben @in^eimif(^en gegen ba§ frembe Heiligtum beftanb, unb Ijielt e§

für !Iug, biefem |)a^ !eine neue 9la^rung ^u geben. (Sin le^rrei(^e§ SSilb

ber perfijdjen .^irc^enpoUti! , bie für Stu^e im ßanbe forgt, unb ber e§ bei

aller ©ercd)tig!eit fdjtüer tnirb, ^tüifd^en ben feinbfelig tüibereinanber ent=

brannten Steligionen ben ^ittellüeg ju finben; öergleic^bar bem SSer^alten

ber mobemcn tür!ifd)en 25el]örbe, bie unter ben fid) gegenfeitig befe()benben

d)riftlid)en ^onfcffionen mit 5Jtü§e bie Orbnung aufred)ter^ält.

^n biefer 9^ot, tüo bie eigene 5Protiin,^iaIbet)örbe öerfagt, f)atten fi(^ bie

5Iugen ber ^uben auf il)re |)eimat gerid)tet, tüo man fid) boi^ für fie inter=

effieren mu§te. 25orau§fe|ung einer folc^en 33itte ift, ha^ bie ^uben in

ber gongen 2BeIt tro| ber großen Entfernungen 3ufammenVlten, miteinanber

öerfetjren unb füreinanbcr forgen: lüie 3^e()emia feinen @inftu§ am perfifc^en

.^of für ^erufalcm einfe^t, fo t)offen bie ©lefantincr, tüerben fii^ bie ^uben in

Kanaan um fie Eümmern. 5luc^ bie§ ein tuertöoHer 3ii9 für unfcr (Scid}id)töbilb.

flud) l}ahQn wix jd)on früljer, 3U ber 3eit, mo uns bics Unljeil angetan

roorben mar, ein Sdjreiben (on) unfern I)crrn foroie an 3et)6d)änän, ben

f)oI}enpiiejter, famt Kollegen, ben prieftern oon J^'^^jolem, unb an feinen

Bruber Öftän, b. \). 'Anäni, unb an bie (Ebeln ber ^^ben gefanbt; aber fie tjaben

uns kein $d)ieiben 3urüÄgefanbt,

5Jlan t)at fid) juerft an ben perfifc^cn 6tatt()alter in ^erufalem gcloanbt,

ben man jc^t jum ^meitcn ^ale bittet; i()m ift \a ber Sdjul^ ber ^uben be=

fo()Ien. ^IRcifmürbig, tüelc^c§ 25crtrauen auf ®erec^tig!eit unb 9teIigion§f(^u^

man bem ^crfer entgegenbringt, ©buaib ^Jle^er t^at un§ gc,^eigt'), ba§

bie perfifc^en Könige feit ßl)rug unb 2)ariu§ beftrebt maren, bie Steligionen

i^rer Untertauen ju fdjonen unb i^re ^}Jlad)t auf bie organifierten religiijfen

») eutftcl)un3 bcö 2^iibentum§, S. 58.



3)er 3'"i^»tempel in ßlefantinc. 41

(Setneinfc^aften ^u ftütjen. 2)ie§mal freiließ f)at bcr pcrftyrf)e ©tatt()a(ter

ha§ auf i()n flcfdjtc 23citrauen junädjft cnttQiifd)t: er l)at fic^ qcl)ütct, in

biefe Sad^e, bie iijtt nid)ty an^infl, feine öäiibc ju ftccEcn. — 3»ll^cic^

tjai man on bie iübifd)e D6vii]!eit flcf(^rie6cn, bie tüir ()icr cjenau !ennen

lernen. @§ ift ber §ül)cpiicfter ;3et)öd)änan , ber au^ 5le[). 12, 22 er=

tüä[)nt tüirb, famt ben übrigen ^Prieftern; juc^leid^^Anani, ber ben perfifc^cn

5Jlamen Öftun trägt, — folc^e S)oppelnamen finb in ^J!Jtiid)fuÜurcn liäufig:

man bcn!e an 5Pau(u§, ber iübifd) S^iVül ()ie^. 2ßir fcnnen Oon ^ci)iiä)'dniir\5

SSrübcrn fd)on ben ^fi]n§, bcnjenigen, ben er fpätcr im 2empe[ eimoibcte'),

ferner einen anbcrn, namcnS ^JJfanaffe, ber eine Zoäitn be§ SanbaHat^, Statt=

f)a[ter§ öon ©amaricn, l)eiratete^) unb Segrünber ber famaritanifdjcn ©cmciube

pjurbe^); unb eifa£)ren t)ier Oon einem S)ritten, ber bamala eine getuiffe ^Eotte

in ^erufatem gcfpielt ()abcn mu^. ^iifl^^id) h)erben ongcgangen bie „6beln

ber Stuben": ha§ finb bie |)äupter bcr Pornef]men ^^^amilien, bie in ben

8d)riften be§ ©«ra unb ^^Icficmia i)äufig ertDäf)nt tüerben*), unb bie \iä) mit

ben 5]3ricftcrn in bie 25erlt)altung teilten, 5l6er aud) biefe f)abcn fic^ um bie

9lot ber Stefantiner nid)t geflimmert. Segreiftid^ genug •• ienen ^s^-'ufatemern

inar e§ längft ein !^eilige§ 2)ogma, bafe it)r Stempel ba§ ein3ige, legitime

3at)üe()eiligtum fei. Unb fte (matten allen (Srunb, bie§ jDogma eifrig ju 6e=

l^aupten. ^n ^erufalem mu^te man ber ^Jiatur ber (Sac^e naä) iDÜnfc^en,

bafe bicfer Stempel ba§ einzige iübifd)e sociligtum in ber ganzen äBelt bliebe.

§ier follte ba§ ^ubentum feinen 5Jtittelpun!t Ijabcn. .^ier^er foüten bie

3uben bcr ganzen Sßelt lriallfaf)ren. ^a' ^^^ ^atte bie -Hoffnung, ba§ bicfer

Stempel einft bcr 5Jtittclpnii!t ber SBelt loerben follte^). 8o tt)irb man ben

Stempel öon ^eb mit ^J^i&uergnügcn gefel)en unb in feiner 3c^ftörung gar

bie geredjte Strafe ®ottc§ erblicft l)aben. Demnach l)atten fie für bie Sitten

ber ägt)ptifc^en ;3u'5en !ein (S)ct)ör.

©0 ^aben bie ©lefantiner brei ^a^re lang mit ber 6c!annten fübifc^en

3öl)ig!eit bie S^rauer fortgcfetjt:

Unb feit öem tEammij[3tage bcs 14. Jo^i^es bes Königs Darius bis 3U öicfem

tEa^e tragen roir ben Sach unb faftcn; unfere IDeibcr finb roie eine lOitröe

geroorben — aud) bie (5t)c toirb bei fold^er Eraucr nic^t PoE^ogen — , loir

l)aben uns nid)t mit (Dl gefalbt nod) IDein getrunken.

5lud) ber gefamte ©ottc§bienft l)at ftiügcftanben

:

Hud) t)at man fcitbem bis 3U 6cm (r)cutigen) (Eage bcs 17. J^^i^^s bes

Königs Üarius Speisopfer, IDeil)raud)opfer unb (Ban3opfer in biefem {Tempel

nid)t bargcbrad)t.

S)ie genannten Dpfer finb un§ be§f)alb intereffant, toeil e§ bie £pfer=

orten ber älteren 3eit finb. 3" ^crufalcm tüar bomal§ — fo net)men mir

an — feit lücnigcn ^Q^^iefintcn ein neue» ®efe|buc^, bcr fogcnannte „5priefter=

!obcj" hüxä) @5ra eingcfüljrt morben, in htm „6ünb=" unb „6d)ulbopfer"

') 3oiep()u§, ^Jirtertümet 11,7. ^) ^e^ 13,28. »)-3ofep^u^, ^aacitümet 11,7 f.

*) eöuarb WeDer, entitc()ung beö 3ubentum§, ©. 132 ff.

5)>j. 2,2ff.; eaä). 14, 16 ff.
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im SSorbergrunbe [teilen, ^aä) äigtjpten ift bie§ ©efepuc^ batnotS noc^ nii^t

gebrungen. S)o(^ ift ^u 6emei!en, ba^ bicfelöen Opfeiarten au(^ in ben :per=

fifc^en Ur!unben be» @§rQ=S5u(^e§ genannt tüerben^).

9iun ha§ eigentlii^e (Sefud):

Hunmetjr fpred)en beine Kncd)te, J^bonja nebft Kollegen, unb öie 3uben,

alle Bürger üon ^th, alfo: IDenn es unjerm J)errn gut fdjeint, hümmere

öid) um biejen Hlempel, ifjn mieber 3u bauen, i>a man uns nidjt erlaubt, \\)n

roieber 3U bauen. "Dmkt an biejenigen l)ier in Hgt)pten, bie beine IDoI)Itaten

unb (Bnaben empfangen I)aben. (Ein $d)reiben roerbe oon bir an fie gejanbt

betreffs jenes (lempels bes (5ottcs 3äl)ü, il)n in ber S^ftung j^eh roieber 3U

bauen, ebenjo roie er gerrefen ift.

S)er ©tatttialter toon ^erufalem h)irb natürlich nic^t petföntic^ einf(^reiten

!önnen, aber er l^at in Slg^pten einftu^rcii^e , }ebcnfatl§ pafii(f)e grcunbe,

bic i^m öerpflic^tet finb. Wan !ennt fie mo^l: bie Untertanen ftnb über bie

SSej^efiungen il^rer perfifc^en Ferren untereinonber gut unterrichtet; aber

man t)ütct fic^, biplomatifd^ermeife, fie mit Flamen gu nennen. 2)ie im

fotgenben überfc^te Urfunbe betDeift, ha^ fpcäieU ber Stattbalter 3lrf^am felbft

ju biefen ^reunben gehört ^at. S)iefe fott er für ben jübifc^en Sempel in

SSetüegung fe^en.

dlnn folgen allerlei 55crfpre(f)ungen, hk man bei bem erften, ertüäbnten

6d)reiben an S3agna§ nid)t ober menigften§ nid)t in fold)er §ö!^e t)in5u=

gefügt ^atte:

So roirb man Speisopfer, n)ei[)raud)opfer unb (Ban3opfer auf bem Hltar

bes (Bottes 3äi)ü in beiiiem Hamen barbringen; unb roir roollen 3U jcber 3eit

famt unfern Si^^wen unb Kinbern unb allen l)iefigen 3uben für bid) beten,

menn man alfo getan l)aben roirb, bis biefer Cempel miebererbaut ift.

£)a§ "^ei^t, fie üerfprci^en i!^m für ben f^all ber (Semä^rung i^re§ ©efuci)§

i^re gürbitte, bi§ ber Stempel mieber erfte^t; bann aber, in feinem Flamen

aud) ju opfern. (Sanj parallel ift, ma§ in ber Ur!unbe be§ 3)ariu§ 6§ra (3, 10

ftel)t, ba§ ber Tempel öon ^erufalem mieber gebaut unb barin für ibn unb

feine 6ö^ne geopfert unb gebetet merben folle. 5lud) in 5igQptcn !^aben bie

pevfifd)cn Könige Opfer borgebrai^t unb barbringen laffen^). Unb in ^e=

rnfalcm l^aben bie ^uben fpötcr au(^ für bie ©clcuciben^) unb ebcnfo für bie

römifd)cn ßnifer geopfert, big ber Slufftanb lo§brad)*). 5[Ran l)offt, ba§ nud^

S3agua§, obmol]l ein ^oroaftrier, für bic fönabe, bie er fo bei bem @ott 2^^^^

erlangen toirb, cmpfänglid) fein mirb: eine ^loti^, bemerJensmert für ben

6t)n!rctigmu§ ber 9{eligionen jener 3cit.

Unb ein Hnteil foU bir 3uteil roerbcn oor 3äl)ü, bem (Bott bes Jjimmels,

Don jebem, ber iljm ein (Ban3opfer unb (mel)rerej tEeUopfer barbringt, im tDert

etma üon 1000 Knkr SUber-'j.

^) (S§ra fi, 3. «; 7, 17.

'^) gbuorb 2Jii'i)et, (Sntftetiung be§ Siibcntumö, ©. 52. ^) 1 matt 7,33.

") 8rf}ürer, ©efc^ittte beö jübifctjcn ^iJültcä. a3b. 11, 3. 2lufl., ©. 303 f.
— 3ofepl)u§,

^übil"ci)er iJcieg 2,io, n; gegen 3tptDU 2,ö.

^) ^\xx Überlegung ügl. bic ^^araüele 6ära 7, 22 unb in ben 5Ptiöoturfunbcn E 6.
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^ie ^ubcn tüoücn fid) alfo felbcr eine Cpfevfteiicr aiifcr(ccicn, bie 33aflua§,

bcr 2[Bo()ltQter be§ Scmpcly, erljaltcn foü. ©in @an,^opfcr iinb mc()vcic IciU

Opfer tüciben auä) fonft iicbcnciiianbcr c^cnannt. öinc äf)iiüd)C Cpfcrftciicr

l)ai SSaqoQl fctbcr fpätcr bcm Senipcl üon 3evu|a(cm aiifcrlecit. 3)ie .ööl)e

ber ancicbotencn Summe !önnen lüir nid)t ant^ebcn, bn tuir ha^ $lßort >ln!r

einftlücilcn nid)t tcnncn. ^n!r fonn nid^t --ßif!ar = 3:alent fein, balUOU Talente

6ilber, b. i. 53liIIioncn ^Jar!, Bei mcitem ]u öiet fein lüürben.

Unö über bas (Bolb, öarüber liahtn roir bie Botfd)aft unb lUittcilung

gefanbt.

£)ie Sporte finb nnd^ ©ac^nu tüof)! fo ju öerfte()en, ba^ man ,^uc^tci^ mit

biefcm 6d)reiben eine ©umme ©olbee c^efdjidt ober OieEeid)t fofort ju ,^a()(cn

Oerfprod)cn i)at, löorauf man l)icr fd)amt)aftermeife nur gan^ fur^^ anfpiett.

Alle biefe Dinge t]aben toir in einem Sdjreiben in unjerm eigenen tXamen

Deläjä unb $I)elemiä, b^n Söljnen 6es Sanballat, bes Stattljalters von $a=

marien, mitgeteilt.

S)er ©id)erf)eit lücqen ^at man noi^ an jlDci bornet)mc $|}erfoncn ge=

fi^ricben. @5 ift be.^eidjnenb, ba^ ba§ nid)t ber .^of]epricftcr öon ^eiufalem

ift! ^kn tüirb in ben brei ^a^l^en, loo man bie Midc ant^ftöott in bie alte

^eimat ridjtete, genugfam erfa[)ren f)aben, um je^t ju löiffcn, baf3 üon ben

^vieftern :3erufalem§ nimmermel^r eine §ilfe p erlDarten ift. ''^bcr man
toenbct \iä) an bie BM)m be§ ©anbaüat. £)iefer ©anbaüat, ©tatt()altcr ton

©amarien, ift jebem ^ibellefer lt)ot)t befannt: e§ ift ber ^^einb be§ 5lebemia,

ber ben Sau bcr 5}lauern üon ^erufalem ^u Pert)inbern fud)te. 2Bctd)c Über=

Taf(^ung für un§, if)m l^ier lieber ju begegnen! 2)urd) bie 9Jennung auc^

biefe§ 9lamen§ toirb bie Slnfe^ung unfrer lUfunbe unter Sariud II. über

aEen 3h)eifel fieser gcfteHt. eanbaltatS ^onflift mit Üle()emia liegt ba=

mal§ um ^afjrjel^nte ^urüd. ^ux 3*^^^ unfrer Urfunbe fd)eint er nid)t

mebr am Seben ju fein, ba man nidjt il)n felber, fonbern feine Söl)ue

ange()t; Inie benn auc^ nid)t er felbft, fonbern fein 6o()n 2)elaja ha^ föejuc^

beioitligt t)at. ©anbattatä ©i3l)ne t)aben bie ©tattl)a(terfd)aft üon it)rem

S5atcr nid)t geerbt, finb aber al§ bornet)me 5perfonen unb aU |^ül)rer ber

©emeinbc bon ©amarien ju benfen. ©ie füf)ren 5iamen auf - ja, ein S3etDci§,

bafe i^r 5ßater, ber Don föeburt nod) fein :3f^'aelit üjar, fid) aly ^a()Oc=

©(äubigen gcfüt)It fjat: ba&felbe get]t au(^ au§ Üiebemiaö ^JJiemoiren f)croor M-

S)a§ man gerabe biefe 5J{änncr bittet, ift ein 5luÄf(u§ fd)laucr 33ered)nung.

S)ie famaritanifd)e ©emcinbe ift bama(§ fc^on feit langer 3*-'it mit ben "^s^ihcn

bon ^erufalcm aufä bitterfte berfeinbet. ÜJtit llnbebagen [jat bie Scbölferung

bey c()emaligen 9corbrcid)e§ Stempel unb ©tabt au§ ben 2;rümmern erftclien

fe(}en unb alle§ getan, burc^ Xenunjiation bei ber perfifd)en ä5e()ijrbe ober

burc^ anbre äßintel^üge bie ^täne ber ^erufalemer ,^u bereitein. S)ie großen

2tnfprüd)e ber Männer bon ^erufalem, bie fic^ altein für bie maf)rcn :^\al)be=

©laubigen l)ielten, bie ha^, „33ol! bc§ Sanbee" al§ [)atbblütig berabfdjeutcn

unb fogar bie 3}erfd)mägerung mit ifjuen berpönten, matten fic fd^mcr bcleibigt.

') 9le{). 2, 20.
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S5or ^Q^rcu l)atten fie fic^ unter einem au§ ^eiufalem öertrieoenen 5)lanne,

5Jlanaffc, SSruber be§ ^e^ücf)änän, ber SanbaÜatg ©d^lüieflevjo^n Itiar, al§

felbftänbige religiöse ©emetnbe organi[tcrt unb in ©ic^ent einen eigenen Stempel

gebaut^). SSegreiflic^ genug, ha^ bie[e ©antoiitaner gern bie §anb reid^en

inürben, um ha^ ben ^eru]alemern öerl)Q§te ßon!urren,^unterne!^men in

5igl)pten ju unterftü^en unb ben 2jßiberfQd)ern fo bie ögtiptifc^e ^unb[d)aft

ab,^uj(^neiben. Unb biefe SSerec^nung Vt [ic^ al§ richtig ertoiejen. SBieber

aber fe()en luir an biefem SBeifpiele, toie bie ^uben äufammen^ängen, unter=

einanber fid^ Jansen unb übereinanber orientiert finb. ^n bem fo biete

^Jleilen entfernten ^eb tüei^ man, tüa§ 3tt)ifd)en ©amarien unb ^erufalem

borgegangen ift, unb !ennt bie Flamen ber SScteiligten. Unb man mei§ and),

bn§ ©anbattat§ ©ö^ne bornet)me SBe!anntf(^aften in 5lgt)^3ten ^aben unb,

tüenn fie Motten, fc!^r nü^li(^ fein können.

Hudj I)at oon allebem, lüas uns angetan ift, Hrft)am nidjts geroufet.

^ie§ berfic^ern fie noc^mal», benn, tbenn 5lrf^am bie 3ei."ftörung geJüoIlt

l§at, tbirb 23agua§ für ben SBau be§ Xempetg nii^t» tun !önnen.

Hm 20. IUar(^efd)rDän (9lobember) bes 17. 3öt)rßs bes Königs Darius.

@§ ift bon born'^erein n3al)rfc^einli(^ , ha% S5agöa§ bie§ @efuc^ ber

ßlefantiner bewilligt unb für ben 5lufbau i'^re? 2;em^cl§ geforgt t)at; benn

tborum Ijötte man auf biefe§ Schreiben fo großen 2Bert gelegt unb e§ me'^rfac^

abgefc^rieben, tnenn nid)t eben auf biefer Ur!unbe ha^ 9led)t be§ ©lefantinifdjen

Stempels berut)te? Dafür fpric^t aui^ ein h)eitere§, gefunbene§ ^-ölatt mit

folgenbem ^nl^alt:

Protokoll über bas, idos Bag6t)i unb Dcläjä (©anballat§ älterer ©o'^n)

mir gejagt t)aben, Protokoll roie folgt:

(Es liegt bir ob, in Hgrjpten cor Hrjt)am 3U bcfteUen über bas Hltarljaus

bes I)immeIsgottes, bas in ber S^f^^^Q 3^^ bor unfrer 3eit, bor Kambt^fes,

gebaut roorben roar, bas IDaibrang, biefer £ed)iter (?) im 14. 3^^!^^ ^^s Königs

Darius 3erftört t)atte, es an feiner Stätte roieber 3U erbauen, u)ie es cor»

mals geroefen ift. $peis= unb IDeif)raud}opfer foU man auf biefem HItar bar=

bringen, cbenfo roie bormals getan 3U Beerben pflegte.

2)ie§ „$roto!oE" ift nii^t ba§ 5lntlr)ortfd)reibcn ber 5lbrcffaten, aber

nad) ©ad)au§ fel)r glüdlidjer SSermutung eine pribate ^ioti^, bie ber unge=

nannte SSote aufgefcljt t)abcn tbirb, um bc§ 2BortIaut§ feine§ ^2tuftragc§ fic^cr

ju fein. ©old)cr münblidjen ä3cftcnungen burd) einen £)rittcn bcbient fic^

eine S5el)örbe, Ibenn fie eine ©ad)e „offiziös" ju erlebigcn tüünfdjt; ba§

offizielle (5infd)reiten burc^ ein unter feinem 5Jamen berfa^tcö ©d)rcibcn, tüic

man e» bon itjm gemünfd^t f)atte, mirb Sagoa§ al§ untunlich a6ge(el)nt ()aben.

£)icfer SSote Ibirb beifctbe yjlann gclbefen fein, ben bie ßcute bon ^eb nad^

^erufalcm gefanbt t)abcn, unb ber fid) nun nad^ glüdlic^ erlcbigter ^ilubienj

1) ißel). 13,28; Sof2p()U§ ^3iaertümer 11,7.
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öoHer fVvcube ^um ©(^reiften KiinfclU; er tücifj cy jctit: fein Ictnpct crftctit

auf§ neue. S)ic SBorte, bic i()m aufcietmcicn tuuibcn, id)lie&cn [icf) eng an

baS ®efu(^ an, tnic e§ nntürlicf) ift. ^ud) iet.t t]n6cn bie ^^.Uicftev Don ;^c=

rnfolem für ben Tempel öon ^cb !einen i^ini^er f\criU)rt. SIBie ber Xrmpcl

öon ^eruialem bnrc() bic großen .^önic^c St)ru§ unb Sharing hDieber erbaut

tüorben i[t, [o ber unBebeutenbere tion ©(cfantine buri^ ha^ (5inc\rcifen eine»

peifijdjen ©tattf)a(ter§; unb mitc^ctüirft f)at bafeci eine -^amilie, bie ^crufalcm

nic^t n3o()(ft)ottte unb c^erabc be§f)al6 ben ät^t)ptiic{)cn Tempel untcri'tütjte.

35on ben fpätercn 6d)i(ffoIcn be§ lempely daben Voir t)ieEeid)t nod) eine

6pur. Unter ^Uotemöuy VI. ^f)iIometor t)at ein 5Rann t)of]enpiiefterIid)cr

fjerfnnft au§ ^erufalcm, Onia§, mit ©intniUic^nnf^ bc§ .^öniqs einen neuen

jübifc^=äti^ptifd)en Stempel in ßeontopolis im 51orben bc§ Canbe§, im Güboftcn

bcy Selta§, c^ebant (um KiO). ^a§ (lefdjof) ettna 2ö(i ^al)re nad) nnfrer Urfunbe.

S5ei ber ©rünbuncj biejcS neuen ^Tempels machte er, tnie toir bei 3oKP^"§*)
f)ören, aud^ bie§ c^ettenb, ha^ unter ben ^ui^cn ^'^ Serien unb 5iq^pten ein

6trcit um bie öeitifltümer Be[tef)e. £)nia§ l^offt, biefen Streit ber äc^tjptiidjcn

3iuben um bie .f)eilicitümer bnr(^ ©i^öpfung eine§ neuen äQtjptifd^en 2empc(§

5U bcenbigen. @r fe^t aljo öorauö, ha'^ e§ auc^ in tlgljpten bereits ein ober

öieÜeic^t gor mehrere iübi[(^e .Heiligtümer gegeben ^at. Unter ben ägt)ptifd)en

3uben f)ie(ten bie einen — fo bürfen Inir ergän.^en — ein foIc^c§ .Heiligtum

für ungefc^mä§ig unb jn'^Iten bie t)ciligen Slbgaben nur nad) ^erufalem, bie

anbern aber f)ielten e§ für öerer)rung§lüürbig ^u§ unfrer Ur!unbc l)aben mir

ein foIc^eS Heiligtum bor £)nia§ !ennen gelernt; e§ ift ber Stempel bon ^ch,

ben bann eben biefe Sempelgrünbung bc§ DniaS öerbunJett ^ah^n mirb:

^ofcpfiuy tüei^ öon biefem älteren 2empel nidjts me^r.

9?o(^ 3U $ßl)ilo§ 3eit tno^nten ^uben „bi§ an bie ^ren^en 5ltl)iopienö" '^):

ha§ töaren bic 9tad)fommen ber Männer bon ^eb.

2Bir !^aben gefeljen, meiere ^^ülle öon Sic^t biefe Urtunbe au?ftral)U: bic

9{eIigion5politi! ber perfifc^en SSel)örben, bie 9teibungen unter ben 3icligionen

ber 5proöin,^iolen, bie Situation ber ^ui^en im perfifi^en 9tci(^ finb uny barauy

tüie burc^ einen 6d)einmevfer plö^li^ beleuchtet morben. Xa§ -üJic^tigfte aber

baran ift mo^l bie§, ba§ mir barauS baB ^Itcr ber ögt)ptifd)cn ^»^cnfc^aft,

bie unter ber griec^ifdjcn unb römifd)en -Hcrrfdjaft eine fo bebeutfame, ja eine

h)eltgefc^id)tlid)e 9tolIe fpiclen fotltc, je^t !ennen gelernt t)aben. 2)ie ©efd]id]tc

be§ 3ubentum§ — fo tonnen mir gerabe^u fagen ~ berläuft öon ber ^n=

ftörung 3crufolem§ an auf brei Sc^auplä^en: in Sßabt)lonien, ^aläftina unb
2igt)pten. — Sebeutfam ift e§ auc^, ma§ un§ bic Urfunbe über einige alt=

teftomentlid^e 6d)riften let)rt. Sie im 23ud)e (S§ra erl)altenen perfifd)cn

Urfunben in aramäifc^cr Sprai^e, bereu ß^tbeit bisher beftritten, menn and)

burc^ @buarb ^JJetjer glän^enb öerteibigt morben mar, finb ber unfrigcn im

amtlit^en 6prad)gebrau(^ mie bcfonber§ im 2^^^^t fo nal)C öermanbt, bafe

') 3ntertümer 13, 3. «) In Flaccum § 6, Oliattg. II, 528.
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i!^re ©(^t^eit ie^t nid)t tne^r fra^Iid^ fein tann. — Sßenicj erfo'^ten toir qu§

ber neuen Duelle über bie jübifcl^e 9ieIiqion ; aber bieg SGßenige i[t öon c^rofecm

Sßcrt. S)ie Männer öon ^eö I)a6cn e§ getnaqt, einen neuen Siem^el ju bauen,

ber beut falomonifc^en nid)! ä()nli(^ lüar. (Sana anber§ Sa^^'^^^^ci'te fpäter

Dnia§, ber ben 2;em:pel öon ^erufalem nad)a{)mte. ^n ber !^dt ber 2empel=

(^rünbung öon ^eb c^ah e§ fromme unb eifrige ^ui^^n, bie bem ®ott it)rer

SSäter treu tüaren, aber nod) nid)t tnu^ten, ba^ e§ au^er ^enifalem !ein

anbre§ -Heiligtum geben !önne. £)q§ ©efelj be§ £)euteronomium§, ha§ biefe

SBcftimmung ent{)ielt (623), tnar, aU fte i^rer 3cit ou§ ^Paläftina auStnanberten,

nod) jung unb trurbe öon if)nen nic^t befonber§ gefd)Q|t: eine ö3id)tige S3e=

ftötigung unfrer ^-Pentateui^fiitit 60 [timmt alfo i()r religiöfc§ 35er!^alten

unb ba§ £)atum über ba§ ^Iter i{)re§ SempelS fef)r gut ^ufammen. ©benfo

läffig maren fie in ber für ba§ ;i5ubentum fo töid)tigen f^^rage, ob man fic^

mit ben fremben Seöölferungen öerfcfjtüägern bürfe. Sol(f)e SSerfc^tnägevungen,

bie f(f)on im S)euteronomium öerboten finb 'j, unb bie @§ra für fo abfc^euli(^

^ielt^), ftnb in ^eb nac^ ben ^ontra!tcn öorgefommcn. - Slnberfeit» fagt

bie Ur!unbe ha, too fte bie 5lu§ftattung be§ Sempcl» aufjä^lt, pi^ftenS

öieüeii^t öon ben „Säulen" abgefetjen, ni(^t§ öon ©otteebitbern ober l^ciligen

©tjmbotcn, toie fie bod) im alten ^frael fo l^äufig getöefen töoren: e§ ift bie

Volenti! ber ^ropl)etcn, bie bie§ „.^cibenlum" au§ ^frael gefegt ^at.

Unb n)a§ I)aben töir uoä) öon jufünftigcn gunben §u erlnarten? Sic^erlic^

l^at man bo(^ in ^eb ^eilige (Si^riften bcfeffen! Sdjriften ber $PrDpf)eten,

öor allem be§ ^eremia, an benen man fic^ aufgeridjtet unb getrijftet, ^falmen,

bie mon im Tempel gefungen !)at, ©rjä^Iungen au§ ber alten 3eit unb ©efe^e.

^fJod) magen töir e§ nic^t, un§ au§]umoIen, töa§ ber SSoben öon ©lefonttne

nod) alle§ enthalten !ann. S)ürfen töir nun hoffen, ba"^ nac^ biefcn glän3en=

ben gunben in 5lg^pten bie beutfc^e Orientgcfedfdjaft aui^ in 5ßalöftina

graben laffen löirb'^)? ^ft boc^ ha§ , toa§ bie 23ibel unmittelbar betrifft,

tDid)tiger al» alle§ , tüoi man in ^Iffi^ricn , 25abt)lonien ober ^leinaficn

finben !ann.

1) 5 aJiofc 7, 1 ff.
2) ggra 9

f.

^) S)ie Scutfc^e DrientgefcHic^aft foUte üon bem regen 2inteieife aÜer ©ebilbeten getragen

»rerben. Seitrittäertlärungen finb ju ritzten an §errn Dr. 35r. ©üterbod, ^Berlin W 10, 5üi£türia=

ftrafee 33.

«



^abttr :Irtetirtd| Straufi.

^ermann Jifclißv»

5ll§ «Strauß am 8. f^eBnmr 1874, mübe unb in fcI6ftcicU)äf)Itcr 3utüc!-

ge^ogenfjeit, bie '"Jtuc^en gefd^loffen '()atte, ha entbrannte noc^ über feiner Seiche

ein erbitterter ^ampf. äßenn nunme'^r am 27. Januar 19o8 fein ®eburt»tag

3nm f)unbertften ^ah tr)ieber!ef)rt, ha toirb e§ tno^l .jiemlicf) [tili fein. 3)ie

fragen, ju benen ber junge ^Jlann unb tüicber ber ©ec^jiger bo§ SBort

genommen ^atte, tnerben nie auf^ijren, bie 2ßelt ju belegen, aber fein 9lame

h)irb babei tnenigen me()r auf bie Sippen !ommen; unb tüenn fein f^rcunb

5ßifc^er in bcn -^erjen Don t)unbert Sd]ülern gerabe feiner legten Sebenyjeit

fortlebt, fo ift e§ bem anbern nirf)t fo gut getoorben , bem ba§ ©cfd)ic! nur

bie 2:ätig!eit be§ ©c^riftfteller» , ni{^t bie öffentliche 2ßir!fam!eit oergönnt

t)at. Unb bocö ^at er e§ öerbient, ba^ man feine ©ruft f(^mücfe nid)t nur

mit bem Sorbeer, ber bem ^anne ber tt3iffcnf(^aftlid)en %at gebüt]rt, fonbern

auc^ mit bem ^lumenfranje, ben mir bem Si^riftfteHer unb .^ünftler meif)en.

©eit bie autobiograpl)ifd)c 6!i3]e, bie im erften 23anbe üon Strauß'

2Ber!cn fte^t, burd) feine öon (Sbuarb ^eCterS 53teifter()anb au§gemäliltcn

Briefe SSeröottftänbigung unb iDärmere Sofalfarbe be!ommen I]at, fcf)en mir

tiefer in bie ©e^eimniffe eine§ .^ergenS I)inein, ba§ mit !cufd)er 6pröbig!eit

nur menigen ftc^ erfrf)loffen ^at. Unb menn mir f(^on im Knaben unb

Jünglinge ben ©puren fpäter enttoidelter ©eifte§art gerne nac^gcljen, fo

!önnen mir gerabe bei ©trau^ fd)on frü^e bie (Elemente feiner fertigen

^erfönlii^teit bcutlic^ er!ennen. äöie gerne flüdjtet er fic^ in ^Briefen unb

anbern Slufjeidjuungen, ctlna ben jur .Konfirmation feiner 2od)ter nicbcr=

gefc^riebenen, in feine ßubmig§burger :3ugenb3eit ^uxüd — unb tor allem ,^u

feiner Butter! 35om äJater l)at er bie t)ärteren ^üc^n feine§ ßljarafterg, bie

©(^roffl)eit, Unbiegfam!eit, nid)t minber aber mot)l aud) ben Drbnungifinn,

bie ^reube am kleinen, an einer getuiffen netten ©auberfeit, mie fie bem

3«i!er eigen ift — ©trau§ fclbft l^at il)n in biefer 3:ätigfeit gefd)ilbert —
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unb Inte fic au§ ber Einlage unb 5Iu§fü'^tung feiner eigctien ©c^tiften un§

entgegentritt. 5lber ^tnijctjen So^n unb SSoter l^at ficf) !ein näf)ere§ S3er=

]^öltni§ enttoicJcIt; um fo mef)r eine innige Siebe ju ber Butter, beren

gemütüoUcS, bie Sßelt tjeiter erfaffenbcS SQßefen feinem fdjtneren 2;em:t)erQmente,

ha^ in \äi)tm 3oi"n ouftnaEen, bauernb 'Raffen ober Jalt öeradjten, aBer nid)t

mit befieienbem §umor ft(^ über bie §inberniffe inegfe^en lonnte, gur tDo!^t=

tätigften (Srgönjung biente.

^n SSIaubeuren unb Süöingen ^at bann 6trQU§ bon 1821—1829 ba§

©lud gehabt, in einem ^^reunbeefreife 3U fte'^en, luie er fi(^ feiten mieber

jnfammcnfinben Inirb. @r felbft '^at in bem S5ud)e über ^Jlörüin biefen

ßiei§ gefd)ilbert, unb beffen bebeutcnbfte§ ^Jlitglieb, ^riebric^ 25if(^er, !^at in

feinem 5luffa| über „©traufe unb bie Sßürttcmberger" bcn 6bQrQ!ter!o:pf be§

f5^reunbe§ mit fieserer §anb umriffen. ©d)on bamal§ erfahren mir üon ber

ungeftümcn, oft unbulbfamcn Seibenfdjoft, mit ber er feine ©ebanJentuege

ge'^t. ^a^ ^ugenbart tnedjfelt er in rafc^er i^olge feine tüiffenfc^aftlidje

Siebe, ©c^on al§ ©tubent f)Qt er mit ber ©abe eine§ raf(^ unb Ieid)t

Sernenben fti^ bie unge'^enic SBelefen^cit ertoorben, bie glei(^ an feinem erften

S3uc^e in ©iftaunen fe|t; fi^on bamal§ — unb bamot§ au§fd)Iie§li(^ — fic^

um bie ^ödjften fragen bcmül^t. S)a§ ©tubium ©c^eHing§ unb ^a!o6

SBb^meä 30g il)n ^u einem :pant^eiftifd)en ^IJlt^ftijiSmuS !^in; menn er auä)

ben ©eiftergef(^i(^ten be§ äeitteben§ if)m befreunbeten ^uftinug ferner !einen

^ö^Iergtanben f(^en!t, fo boc^ bie ^nerfennung eine§ richtigen ^ern§, unb

ein in ber ©tiUe entftanbene§ geiftli(^e§ ©ebic^t jeigt i^n ganj auf ben

5Btumen:pfaben ©d)moId§ unb bc§ 6^erubinif(^en 2!Banber§manne§ , beffen

unübertreffüi^e Raffung pant^ciftifi^er ^been e§ i^m no(^ f:päter angetan

!§at. (Sine SSenbung trat ein burd^ hav ©tubium §egel§, ber !ur5 bor feinem

Eingang bie ticffte 2ßir!ung auf bie jungen 2)en!er feiner f(^mäbif(^en Heimat

3U üben begonnen Vt. @§ ift ja gottlob nid)t me^r ©itte, bon §egel „toie

bon einem toten §unbe" ju reben; toir bcrfteljen mieber bie SSegeifterung,

mit ber bie bamatige ^ugenb glaubte, bie obfd)lie^enbe 2ßeItp()ilofop()ie

gefunben gu "^aben. SBei ©trau§ aber l)at ber .^cgelianismu§ nid)t nur für

ben pofitiben 3nl)alt feinc§ i)en!en§ in ber nöc^ften ^cit bcftimmenb gemirft;

er ift aud) fpäter bon bem moniftif(^en ©runb^ug be§ S^en!cn§ nic^t lt)eg=

ge!ommen, unb a[§ ber :pofttibe ©ebalt jener $^ilofop!)ie bon ir)m ad acta

gelegt tuar, mu^te er nottocnbig glauben, ba^ nac^ biefer äu^erften ßciftung

ber 5pf)ilofopf)ie übcr'fianpt !eine ©pctulation me()r mögli(^ fei.

S)ie anbertl]atb ^ai^xz bii ^um grü^ja'^r 1832 finb burc^ ein furgeg

Sßüariat, eine $Profcfforat§berit)eferei in ^laulbronn unb bie übli(^e luiffen--

fc^aftlid)C SfJeifc nad) 5iorbcn aufgefüllt, bie ©trau^ ju ben i^ü^en bc§

^Jleiftcrg füf)ren foUte, aber balb an fein offenes ©rab geführt tjai. ©eine

Sßriefe ,]eigen, Inie er ft(^ immer tiefer in ben ©eift jener ©Refutation einju;

bringen bemüf)t. 3>on einer ßntfrembung gegenüber bem ürd^Iic^en 23eruf

ift babei leine 9tebe; bie ©frupel, bie fein f^^reunb 5Jfär!Un fic^ barüber

mad)t, fud)t er i^m auSjureben, bc§ fcftcn ©laubeng, ba^ bie freiere f|)e!ulatibc

5luffaffung unb ba§ ©eelforgcramt fid) b3ot)l bertragen, unb boll i^reube über
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bic ^)raftif(^cn ^lufi^aBcu be^ 23ctiifc§. 5lu§ einer ^nmilic unb ani einem

Sanbe t)erüorc\cganqcn , bcni 6iirc\citi(^c 9icd)tüd)feit unb ißot)U^ebüiiicn()eit

QÜeS ift, tuirb er fpäter bcn ä)crlnft biefer ©ütcr um fo tiefer fiitjlen.

^m Wiai 18:32 lüurbe ©trau^ 9iopctcnt am liibint^er Stift. 2)ie

9?epetentcn datten bamnl§ ba§ unbcfc^ränfte 9iect)t, 35oi(cjuncien ]n f)nltcn,

unb ©trau§ i)at mit feinen p()iIofopt)ifd)cn .^ollet^ien einen c^Qn,i nnqcmolin--

Iid)en (Srfolfl fle()n6t; feine £ocii!, in bcr er in .^ei^ety 6l)ftem einfüt)rtc, l)ntte

bie bnmalS uner()örte !^ai)i üou über ()unbert 3'it)örern. 531öfl[id), baß

)3crfünlid)e i^onftüte, üietteic^t ein r)erQU§forbernbey 5luftretcn ©trauBcn§ im

9taufd)e feine§ ©rfoIcjeS r)in,^u!am: e§ tourbe 1832 unb Iboo amtlid) erlüoi^cn,

ob ben 9tepetcnten, bie cjar nic^t öon ber a!abemifc^en Se^örbe berufen

tücrbeu, ba» bie orbenttic^en £ei)rer fd)äbic^enbe ^ßorlefungsrec^t belaffen ober

einc^efc^ränft tnerben folle. S)q§ ^nfpcftorat bey 6tift§ nQf)m fic^ feiner

ütcpetcnten itiader an; ob tt)o£)l ©trauB erfat)ren I)at, ba^ fein fpätcrer

föcflner ©teubel om tuärmftcn für ha§ 9{cd)t ber 9{epctcntcit unb für ba§

;3ntereffe, bo§ bie Uniöeifität an ifiren SSorlefungen I)a6e, eiuc^etreten i[t?

S;a§ @nbe tüar, hü^ bie äJorlefungen ben Stepetenten belaffen tourben, aber

Tiid)t aU offiziell (gelten, ben ©tiftlern ein foldjeS ßollcg nii^t aly 5pf[ic^t=

Joüeg gerei^nct trerben foüe. ^t)nlid), nur nod) mcf)r einc^cfc^ränft , ift bie

Baäij^: nod) ^^eutiflen 2age§. föegen bie genonnte (Sinfdjränfunci luar gar

nid)t§ 5U fachen; töri(^t unb plump toar, ba§ fie gerabe anqefic^tö eine»

großen (5ifolge§ feitenS eine§ 9iepetcnten geforbert Vourbe. Tlan tvhb e§

©traufe unb feinen t'Roßegen uidjt Derargen bürfen, toenn fie barin nic^t eine

fad)li(^ bcred)tigte Drganifation§frage be§ a!abemif(^cn Untcrrid)t§ erblicften,

fonbcrn eitel ,^on!urren3neib. 2)er am meiftcn betroffene unb gelr)i|3 and) am
meiften gemeinte ©trou^, f(^roff in feinem ©tolj, inie iDir if)n noc^ me^r

!ennen lernen Ireiben, t)at alybalb oufgel)ört, überhaupt SSorlefungen an5u=

!ünbigen.

@r fonjentrierte nunmehr feine ganje ^^raft auf ha§ !ritifd)e 2Ber!, ba^

feinen Flamen burd) bie äßelt tragen follte. )i>on feinem „ßeben ^c)n"

erfd)ien ber erfte S3anb im ^lai 1885, ber ätoeite im Dftober. Tlan tann

fic^ deute !aum mel)r eine 3]orfteltung Pon ber 5lufregung mad)en, bie es in

ber tl)cologifd)cn äßelt l)erDorgebrad)t d^t. @» fte^t ^eitlicd in ber Wittt ber

großen ßrtigniffe, bie in ben brei^iger 3ol)ien ber beutfdjcn ^sl)ilofop()ic unb

2:l)eologie eiu anbre§ @cfid)t gegeben liaben
;

fd)on 1880 ujuren ^yenerbad)»

„©ebanfen über lob unb Unftcrblicl)!eit" erfd)icnen, 1831 ift -Öegcl, Ls34

©d)leiermad)er geftorben, unb 1838 erhielt ber 3ung=^cgelifd)e 9iabifali§mu§

fein Organ in ben .^allefd)cn :3a^^'^ü'i)ein.

2)ie ©laubtöürbigfeit ber neuteftamentlicden SSeric^te lüar f(^on frü^ an=

gefodjten hjorben; bie ?lrbeit be§ ^ermann ©amuel 9ieimaru§, bie ha§ am
grünblid)fteu getan l]atte, l]at ©trauß fiebenunb^toan^ig ^al)re fpätcr in

einem eigenen Sud)e mit fti^tlid)em 2Bo()lgefaClen bef)anbelt. 5lbcr ootlftänbig

unb met()obifcd ift erft ©trau§ oorgcgangen. ^n einer faft pebantifd)

fd)ematifd)en ^ilrt ge^t er allen ßin^eldeitcn nac^. @r jeigt bie Unmöglidjfeit,

bie n3iberfpred)enben S)arftcttungen ber einzelnen ©oangeliften nebeneinanber

Seuticije iKunbjc^au. XXXIV, 4. 4
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al§ ^iftorifdie 2Cßa()rl^eit Be[te!§en ju laffen. f)ann tüeift er bie öerfc^iebenen

alten unb neuen SSerfuc^e jurücf, qu§ bie[em 2abt)rint^ !^erau§3u!ommen.

äBebcr mit ber 5lu5!unft beiieniqen ift e§ getan, bie, um |)au^tiac^en ju

retten, kleineres über ^orb Jrerfen, noi^ öollenb» mit ber rationaliftiji^en

(5r!lärung§lüeife, hjonad) an ben ©rää^Iungen übernatürlidjer SSorgänge ha§

Übernatürliche nur in ber 5luffafjung ber alten ©rgä^Ier ejiftiert, bie S5or=

gänge felbft l^iftorifc^ finb. 6trau§ ijat mit einem funbamentalen <Ba^

:pf)iIo(ogif(^er ßriti! @rn[t gemacht: e^e man ben ^ntj'itt einer ©arftettung

auf feinen 2öert l^in beftimmt, mu^ man üarftetten, toaS ber SSerfaffer (jat

fagen tnoüen. Sßenn nun aber bie eöangelifd)en S5eri(^te fo, Inie fie ha finb,

ni(^t ^iftorifc^ fein !önnen, tneil fie fic^ miberfprec^en , fo finb fie ttio^I

gang ober bo(^ gum S^eil, fotüeit fie nämlic^ 3Bunber6are§ enthalten, ein

2Ber! frommen S5etruge§? 60 lautet too^l meift ba§ lanbläufige Urteil

ber „Ungläubigen", fo ^attc 9teimaru§, 3eittt)eitig aud) Seffing geurteilt,

^flein, fagt Strauß, unb ba§ l)at er nun, nai^bem anbre, löie ©(^eEing,

Slnläufe ba^u genommen, f^ftematifi^ burcfigefü^rt : toir f)aben e§ l^ier mit

gutgläubig entftanbenen 5Jl^tl)en, mit £)eutungen altteftamentlic£)er ©teilen

ouf ^efum hüxä) bie erregte ^P^antafie feiner 2lnt)änger ^u tun. ^reilic^, toie

iDeit biefe 5luölegung bett3u§t, mie toeit fie inftinltio gearbeitet l^at, UDirb

fd)mer ju fagen fein; if)r guter ©taube ift nic^t anzufechten.

2ö5äre e§ aber nid)t notn^enbig gemefen, um nac^ bem öor^in genannten

©runbfal bie 531einung jebeS ©Dangeliften genau feft^uftetten, juoor rein

literarifc^e Quettenlriti! an i^nen ju üben, i^re ^eittid^e ^^otge, il^re 2lb=

!^ängig!cit ooneinanber unb üon anbern, bie Senben^en unb Sl^araltere ber

einzelnen ©r^ä^ler in§ ßi(^t ju ftelten? dliä)i lange, nad)bem bay ßebcn ^efu

erfi^ienen toax, ^at ©trou^en§ großer ße^rer SSaur biefe» äöerf einer neu=

teftamentlid)en QueEenlritif unb ßiteraturgefc^idfte unternommen, ^ätte

©trau^ ni(^t toarten foEen, bi§ biefe ^ilrbeit getan tuar, ober fie felbft in bie

§anb nehmen? 5lnfä|e baju finbcn fic^ bei it)m in ber ©rfenntni^, ha'^ bie

öerfc^iebenen (Söangeliften ßeute fet^r öerfi^iebener Sirt finb, ha^ alfo ein

S5erid)t bei 5Jlatt§äu§ anber§ ju beurteilen ift al§ bei Su!a§ ober gar hei

3o^anne§. S)a§ genügt nun freiließ nic^t; aber 3tt)ifd)en ber ßriti! be» ^n=

l)alt§ unb ber be§ ©c^rifttoerfö ift eben überl)aupt lein einfeitigeö, fonbern

ein 3}}ed)felöerl)ältni§. 5lur bann toirb bie erfte ber legieren ganj unb gar

nachfolgen muffen unb lönnen, toenn S^erfaffer, ^eit unb (^ntftet)uug5umftänbc

ber ©(^rift un§ juöor genau befannt finb — unb ha^ ift eben bei ben

ßöangclien nid)t ber galt.

S)ie ftrenggläubige 2-l)eülogie lonnte gegen bo§ alte§ fagen, ba^ gegen=

über geheiligten, geoffenbarten ©d)rifttx)erfen alle menfc^lid)e ,^ritit umfonft

unb im oorau§ öerbammt fei. 3!ßer fo rebet, ber bat gctoonnene§ ©piel:

contra priucipia uegiinteui non est disputaiuhim. 5lber in biefer äÖeife ^at

auc^ bie pofitioe Xt^eologie nid^t immer gcrcbet, Ujeber in ber !ott)olif(^en

^irc^e, tüeld)e e§ mit bem 33egriff ber ^iifpiration lcid)ter nehmen tonnte,

noct) aud) in ber luttjerifc^en, bereu tempcramentöottcr ©rünber e§ nid)t für

©ünbe geljaltcn l)at, im 35ud) .^iob eine f(^önc leljrreic^e ^Parabel unb im

.» I
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3a!o6u§6rief eine [trotjcrne föpiftcl ,^u finben ; nur bie für StraiiB in bcn

^luflen 3)en!enber uni^cfälirlidjftcn föec^ncr, bencn aud) er ein lüillfümmcne-s

^Jtenc Xefel tr»nr, \voi)\u bie .Uritit fiif)ren muffe, bie um .Socni^ftenberfl uub

bie |)errcn öom Ckllner Sibelüerlag, Ijaben fic^ in fo(d)er 'Rebe 6e[)ai^t. !ißenn

©trau§ ficf) bie grcif)eit (genommen ()at, bie ßöantieliften tüie jeben anbcrn

(Sefd)id)tfd)reiber fritifc^ ,^n betrad)ten, fo l)at er bamit nur üon einem felbft=

öerftänblid)en '!)Jtenf(^enred)te föebrnud) qemacfjt.

^ä) bin !ein 3:t)eoloc^e unb lüei^ nid)t, tok Diel S3teibenbe§, itiie öiel $ßer=

gänt-^lid)e§ an ©trauBen§ Suc^ ift. 2)q§ ©tntüänbe mi^gtid), (Srgänymgcn

notluenbig feien, i)ai er felbft nic^t geleugnet. @r ^at in ben folgenben ^2lnf=

lagen ha5 eine unb anbre berüdftdjtigt, l)at in ben „©treitfd)riften" nid)t

nur Singriffe abgetuel)rt, fonbern bie ©ad)e töeiterpfüljren öcrfuc^t. Ör

f\at inSbefonbere ouf ben (Sinlüanb, feine ©djrift i}ahii üon ^cfu ^crfon unb

ßeBen gor nid}t§ Übriggelaffen, geanttnortet, e§ fei nid)t feine§ ^mtcs ge=

tüefen, ju unterfuc^en, toa» ettüa übrigbleibe. 5ll§ fpätcr ^runo Sauer itjn

aU einen auf l)albem äßege flehen gebliebenen ^inftetlte unb bie ^erfon ^ciii

für ein rein m^tt)ologifd)ey ©ebilbe öer!aufen tüoEte, ha triumpl]ierte bie

9Jecl)te, ha^ bamit bie ^onfequenj unb ©elbftöernid^tung ber ©trau^ifc^en

^riti! gefunben fei. ©trauB tonnte ha^n lächeln, er mu^te fid) aber boc^

fagen, ba^ er fold)en ^^^olgerungen 3U tnenig beutlic^ Oorgebaut f)atte. 51U

er fpäter tuieber ju tljeologifc^cn ©tubicn jurüdfefjrte, machte er fic6 mit ber

in,^tüifd)en rafd) angetüai^fenen neuteftamentlid)en ^orfc^ung betannt unb ließ

1804 fein „Seben ^efu für ha§ bcutfd)e ^olt bearbeitet" erfc^einen. §ier I)at

er nun nid)t blo§ ju ber ©Oangelientriti! Söauer» unb anbrer ©tellung ge=

nommen, fonbern aui^ bie $Perfönli(^!ett ^efu nid)t o^ne Siebe gejeidjuct.

S)a§ 2ßer! toar ein gortfi^ritt über ha§ erfte l)inau§. 5lber e§ tüar eineä

öon Dielen; gab e§ boc^ eine !^ät, too ein St)eologe fein red)te§ ^rebitio für

feinen 35cruf gur 3Biffenf(^aft ju ^aben meinte, tnenn er fein £eben 3icfu

gef(^rie6en ^attc. 2)a§ Seben ^^efu Don ©trau^, baSjenige, ba§ in ber ®e=

f(^id)te ber SBiffenfc^aft einen Slbfc^nitt gemotzt (]at, ift bo» üon 1S35.

%U ber ^Irieite SBanb be» SBcrfeS crfc^ien, toar ©trauß ntd)t mef)r

Siepetent. ^lit einer mcl]r ai^ tüunberbaren @efcl)lDinbigfeit fanb ber ©tutt=

garter ©tubienrat ^erau», ha^ ba§ ^erf, oiblt)ol)l e» unter ber ©rlnartung

ftef)e, gu ber latente unb .^tenntniffe be§ ä>erfafier§ bered)tigt l)ätten, feine

©teltung al§ ßeiter tf)eologifd)er ^ngenb unmi3glic^ mad)e — bie ä>orrebe

be§ erften Sanbeö Inar Dom 25. 5Jtai, ber (ärlaß Dom 11. ^uni 1835. ©trauB

ie(^tfertigte fid), aber er ging. Sis jum .^erbft Dotlenbcte er in lübingen

ben jtneiten S3anb unb trot bann eine 2lmt§DerlDeferei am 2ubluig§burger

ßtjjeum an, bie er im S)e3ember 183G aufgab, nid)t megen llii^uträglid^feiten

im 2lmte, fonbern lüeil neben bem unbulbfamen 5öater feine» ^Bleibend in ber

^eimatftabt nidjt tüar. gaft fe^§ ^a^re tüol^nte er bann in ©tuttgart, ein

Seben ftiEer 5lrbeit unb begierigen .^unftgenuffe§. ©trauB felbft bat fpäter

bie fed)ö ^al^i'e ^ic glüdüdjften feineö Seben» genannt, lueil bamalv bie

©dimer^en ber golge^eit nod) nidjt an il)m nagten: auf bie Sänge fonntc

il)n ba§ ©ele^rtenftilleben nid)t befriebigen.
4*
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3imäd}ft toor er nod^ mit feiner gongen ©eele in him ^am^fe, ben fein

33ud) ertücdt I)Qtte. ^ie 5^ad)frage tüar fo gro^, bafe innerhalb ber fünf ^oi^re

nac^ 1835 brei neue ^luflagen nötig tnurben. 5lBer auä) bie 5]3oIemi! toax

ftav! hinter bent S5u(^e f)er; ©trau^ f)Qtte fte felbft Derfrfjörfen geholfen, inbem

er, öoü ©ntrüftung über feine 5lmt§entfe|ung, bie gtüeite i^nt in S^übingen

tt)ibcrfat)rene .«^ränfung, am ©d)lufe be§ gtoeiten SSanbe» er!lärt '^atte, ha%

moberneg ©enfen unb geiftli(^e§ 5lmt untereinbar feien, ©eine eigene .^Qmpf=

luft ()at \xä} in feinen brei |)eften „©treitfi^riften" 1837 ü^uft gemacht. @r

^otte ftc^ t)ier gegen Angriffe qu§ redjt öerfdjiebenen ßagern ju toenben unb

!^at au(^ luo^l felbft einmal ben Eingriff a(§ bie beftc 5]3arabe öorgejogen.

6^ ift faft öon att ben Männern, benen feine §iebe galten, feit^er fef)r ftiH

gctüorben; aber e§ tnaren Seute, bie bi§ ba^in auf ben jungen ^Jtann rei^t

ergaben ^erunterjufe^en getüo^nt tüaren. ©c!^r f)uman ^at er feine öiebe

ni(^t auggeteilt, nac^ ßeffing» ©treitfi^nften Inirb faum eine ^ßolemif mit

fo fieg^after ©uob^eit, mitunter aud) biabolifc^er ©(^abenfreube gefü()rt tüorben

fein: öerlange einer i^umanitöt unb jarte 9türffid)t öon einem, beffen bürger=

Ii(^e unb @elet)rten=(5t]re fo tnie bie feinige angetaftet tüorben ift! 5lber bie

Eingriffe t)aben hüä) auä} nod) eine anbre 2ßir!ung auf ©trau^ gehabt. @r

ift eben bamal§ beftiffen, ton feinen eigenen X^efen fo Diel ju milbern, al§

möglii^ ift; er ^at ha^ namentlich in ber britten ?luflage be§ Öeben§ ^efu

getan, ebenfo in ben „^t^ci friebüc^en blättern", bie er 1839 ausgeben lie§,

unb bereu gtneiteS „über 3}ergängli(^e§ unb 33lei6enbeg im G^riftentum"

manchmal nit^t blo§ ben (äinbruc! ber ^riebfertigfeit, foubern leid)t aud) ben

äu großer 5kd)giebigfcit mad)t. £)en guten äßitten, ben bamal§ eine ^^reunbin

an i^m lobte, ben !^at er gegeigt; aber ber gute SBiUe pflegt nid)t honoriert

gu tüerben. 2)ie traurige ^üi'it^ci' 5lffäre ^at biefcm S^üdgugSgefedjt, ba§ ©traufe

nlc^t unter feine 9iul)mc§titel jäfilte, ein @nbe gemacht.

©d)on 183(3 mar bat)on bie 9tebe getüefcn, i^n at» ^^rofeffor ber Stjeologie

naä) ^üxiä) gu berufen. S)rei ^a^re fpäter !am biefe 23erufung mirflic^

äuftanbc, aber tnie! £)a§ Scben ift oft bunter al§ ber tollfte 9iomau. S)ie

g-afultät in il}rer ^]e!^rl)eit Inar gegen ©trauB gemefcu, im (Sr,5iel)ung§rat

l^atte er burc^ ©tic^entfi^eib bie Majorität belommcu; ber gro^e 9tat mä^lt

il)n mit ftarler Majorität, ©trau^ nimmt an. ^ber nun erl)cben ftc^ bie

!ird)nd)en ©emeinfi^aftcn bagegen ; ber grc^c 9tat, ber 3unäd)ft nod) an ©tiau^

fcft()ält, finbet nur ben 2lu§meg, feine ^Penftonicrung ju beantragen
; fie er=

folgt. 5ll§ ©trau§ öon biefen Dingen ^unbe erl)ielt, !am er eben öom
©terbclager feiner ^Jlutter, bie am 19. Wäx^ 1839 ba[)ingegangcn tüar. @r

!onnte cin§ jum anbern legen; auc^ ber jömmerlic^e „©trau^enputfd)", ber

im §erbft be» ^a^re§ al§ ©at^rfpiel ber Xragüomobie bc§ i5^rül)jiat)r§ folgte

unb ^j^üxidj^ 5tamcn auf lange gum ©efpött machte, tonnte it)m !aum meljr

an§ ^erj greifen. £)a§ ßeljramt, ba§ ein ijffentlic^e§ 2)o!ument be§ 3utrauen§

äu bem 5Jlenf^en unb (5orfd)cr ift, ift i()m öerfdjtoffen ; alte ^^reunbe luenben

fid) ton if)m ab, benn fein Umgang lanu bi§!rebitieren; anbre, tnie ä>i[d)er,

finb entfernt. 3)ie ein.yge ^erfon, ju ber er fid) ftet§ flüchten !onnte, liegt

im ©rabe. 2)amal§ ift fein unterfD()nlid)er ^a^ gegen alle§ X^eologifd)e

fertig gefi^miebet Inorben.
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6in ©r^eugnüS bicfer ^cit tüar bie jtnciOänbiflc „6f)iiftüd)c ®faiibcn§=

lefire", in ben ,^n)ci äßintein 1830 auf 184() unb 1840 auf i,s41 in Stuttciart

entftanben. 'äu^crlicö ät^nlid) angelegt, mit bcrfetbcn S3c[e)cn()eit unb Um-
ftänblid)fcit tuie ba§ ßeben ^c\ü gcfd)ric6en, miU ba§ iöiid) bie djnftlidjc

S)ogmati! gcid)id)tlic^ unb „in iljrcm Kampfe mit ber mobeinen äßiffcnidjaft"

baiftellcn. (S» ^at Inenig Sead}tung gcfunben unb feine jmcite ^Jlujlage cilebt;

bem großen ^ublifum toar e§ ju gelctjit, ben 3:t)eologen tüiib es menig 9icue§

gejagt I)a6en.

3m fcIBen ^af)X, in bem ber erfte SBanb erfd^ien, bcftieg i^friebvid)

2BiIf)clm 1\'. ben preu§iid)cn 2;f)ion. (Sl folgte, mas icbcrmann !ennt: baö

9iegiment ber .S])engften6erg, ^offmann unb ©enoffen, ha^ meit gemöBigtcre

5Jiänner al» Strauß in bie Dppofition ober in ben ©d)moIIlnin!c( getrieben

l^at. Strauß I)at fi(^, loenige @eIegen()eit§änBcrungcn a6gered)net, an ber

tl)eologifd}en £)ebatte ^tüei 3af)r3e^nte lang nid)t beteiligt. 5l6cr fein §aB,
iDcnn man e§ nid^t S3erad)tung nennen toiü, ift i()m geblieben unb t)at aud)

bie ac^tunboiergiger SSelDcguug, bie il)m ein anbreö ^iel geben tonnte, über^

bauert. 2)ie Arbeit an ber SSiograp[)ic |)utten§, ber 5lufentl)alt in .^eibelberg

im t)äufigen Umgang mit ©eroinu», bo» 33ene^mcn ber Drtl)oboj:en gegenüber

bem 6c^illeriubiläum ^aben i^n allmä^lid) tüieber au§ feinem ©tillfd^roeigen

l^erouögelodt. äßä^renb er aber nod) 1848 ©eröinuy gegenüber ben tl)Colo=

gifd)en ßiberaliömu» al§ notluenbige ©rgänjung bcg politifc^en geforbcrt

I)atte, lautete bie Sofung balb anber§. ^n ber SJorrebe ju ber Überfeljung

öon §uttenö (^efpräd)en 18(J0 flingt fdjon ein Ijö^nifc^cr 2on gegen alle», ma§
2:i)eologie l)ei^t, unb al§ öoUcnbö in iöaben ber .^^ampf jmifc^en ijrtl)oboj;ie

unb Siberaltömuö entbrannte, ba fdjrieb er 1865 gegen 6d)en!el „^ie A^alben

unb bie ©ariden" unb tuotltc ftc^ bie Ort()oboi-en, öl)nlic^ tüie boy ßeffiiig

tüol)l geäußert f)atte, alö gan^c 6l)ara!ter!öpfe noc^ lieber gefallen laffen al§

il)re ©egner. ä>ifc^er, ber in feinen tüiffenfdjaftlidien ^2lnfd)auungcn unb in

ber fe^r mitlcibigen @infd)ätjung ber Siberalen nid)t tneit oon it)m entfernt

loar, ber aber äBiffenfdjaft unb :i5eben beffer 5U fd)eiben mu^te, gab il)m feljr

beiitlid) 3U Derftel)en, ba^ er bamit nur äßaffer auf bie ^JJiü^le ber 9ted)tcn

geleitet Ijatte.

5iid)t minber ^at has «Strauß fieben ^a^re fpäter mit feinem „^2llten

unb neuen ©tauben" getan. 6» mar fc^on frül) feine ^^bfidjt gcmcfen, eine

^ritif ber d)riftli(^en G;tt)i! ^u fdjreiben ; bie fölaubenöle^re l)atte biefem $tan
ben Ütang abgelaufen. 5iun aber taucht in SÖriefen bie ^btt auf, ber äBelt

ein 2:eftament feiner äöeltanfc^auung ju l)interlaffen. Unter ber 9iad)iüirfung

ber (infolge Don ISil, in bem ®efüt)l, baß bie beutfd)e Ät'ultur nun cm
ßc^teö unb §5d)fte§ errungen i]abe, ift ha5 ^uc^ 1872 erfc^ienen, bat mehrere

Sluflagen gefunben, ift t)on fold)en, bie jenes ^iegesgcfütil ber ^JJlobcrnität

teilten, oerfdjlungen unb gepriefen, öon ben 2}ertretern ber Derfd)iebenftcn

pl)ilofopl)ifi^en ©tanbpunfte betlagt Inorben; feinen 5i>eifaffcr, ber töipeilid)

fdjon leibenb, gegen hk fad)lid)ften ©inlnänbe intolerant gclnorbcn mar, bat

eä mit bem einzigen 5llter§genoffen ent^tneit, beffen Urteil nod) oon Öciüid)t

fein !onnte, mit griebric^ äJifdjer.
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SGßcv ha§ SSu(^ bamal? gelegen t)Qt unb r)eute lieber ^ut §attb nimmt,

bcr mag ic(f)t Derfdjicbene (Smpfinbungen ^aöen: ba§ bod) mani^eg 6(^öne

biin fte^t, no(^ mel^r aBer, ba§ eigentlit^ gar iiic()t§ 9Ieuc§ brin fte^t. (S§

ftanb au(^ fi^on 1872 ni(^t§ 9hue§ borin. ^itnärfjft foüte ba§ aud) gar nid)t

ber ^aH fein. Strauß gi6t im 5lnfang populäre 2lu§güge aii§ feiner alten

.*^riti! biblifc^er Dogmen unb tf)eoIogifc^er 25orfteEungen. Dann aber ge^t

er mit |)ilfe moberner ^^iaturiDiffenfc^aft, in specie be§ Dartüini§mu§, ba^u

tüeiter, ©runblinien einer mobernen untfjeologifi^cn SBeltanfi^auung gu jie^en

unb enblic^ bie ^rage ju beanttüorten : „2ßie orbnen toir unfer Seben?"

9lament(ici) gegen biefen legten 2l6f(^nitt I)at fic^ ^Ue^fc^eS furd)tbare ^riti!

gerichtet. (Segen ifin h)enbet ftd) ha^ äßort „S9ilbung§pt)ilifter", ba§ 5lie^f(^e

bamalg geprägt ^at, unb id) tnage nic^t gu fagen, ba^ er bamit unrecht ge=

!^abt fjaht. Diefer Deil be» äöerfeg f)ai in ber 2^at ^ippofratift^e ^ixt^t, Bei

aEer ftiliftif(^en ^rifdje, bie au(^ bem alternben SdjriftfteHer nid)t ab^anben

gefommen ift. Unb boc^ foHte ha§ gerabe ha§ 5ieuc an bem SBuc^e fein,

äßenn ber junge ^ritüer bie f(^munglofe ©att^eit be§ 3JiIbung§ibeal§ unb

ha§ 3itat „60 leben tnir, fo tnanbeln toir beglüdt" befpöttelte, fo !onnte er

no(^ nid)t einmal tüiffen, lüie tüenig fubjeftiö tüa^r biefer ©a| toar; benn

erft 6trau^en§ SSriefe l)oben un§ bie ganje fc^mer^lid^e Qht feiner legten

^a^re !ennen gelel)rt, bie fid) nur beStoegen ruhiger gibt al§ früljer, toeil bie

äfJeftgnotion be§ 2llter§ unb gebrod)ene i'^örperfraft ben 5lon gebämpft l)at.

^ebo(^ innereg ©lud ift eine eminent perfi3nlid)e ©a(^e unb bei ben t)er=

.f(^iebcnften SBeltanfc^auungen mögli(^ fo gut h)ie ba§ ©egenteil; nur ha%

e§ gerabe bei ber öon 6trau^ entlnidelten fi(^ Iei(^ter unb tt)a^rfd)einli(^er

ergeben toerbe al§ bei anbern, bo§ lüirb man fi(^ ntd)t einreben laffen. 3Seit

f(^limmer ift, trenn ©trau§ nun glaubt, mit bem ^rebo be§ Dortüinismug

bie ßöfung bee äBelträtfelg gefunben ju ^aben; nic^t nur Dartüin ift lueit

öorfi(^tigcr getüefen — i^m tüirb englifd)e SSorfti^t gegenüber bem ^ir(^en=

bogma nidjt ganj fremb getüefen fein — , nod) me!^r I)at Duboiö--9tel)monb

mit feinem „^guorabimuS" gezeigt, tüie ein ed)ter, ber ©renken feineS @r=

!ennen§ fid) bemühter Dlaturforfc^er über folc^e Dinge reben mu^.

3m ©runbc ift ba§ pl)ilofopl)if(^e (Srgebni§ be§ 5llten unb 5kuen

©lauben§, inenn man ben naturI)iftorif(^en ^2lufpu| unb bie etl)if(^en fyolge=

rungen toegnimmt, fein anbre» al§ ha^ ber alten ©lauben§le^re öon 1840.

5lu(^ bort mar Strauß tatfäc^lid) bei ber 5tegation angc!ommen. äßenn im

Seben ^efu nod) immer bie $perfpc!tiöc geöffnet blieb, ba§ ba» eingeriffene

©ebäube mit .^ilfe bcr .'pcgelfdjen $pi)ilofopl]ic glänjenber, foliber unb mol)n=

ltd)er aufgebaut tnerben fönne, fo ^at man fünf ^ai)xc fpäter fd)on ben @in=

brud, ba^ bie 3^^^ ^c^' -^cgc^Släubigfeit für ©trau^ abgelaufen ober bo(^

im 5lblaufcn fei. 2ßa§ blieb bann nod)? 5hd)ty, au^er bcr gan3 allgemeinen

@rfcnntni§, ha'^ I)inter bem, mie un§ bie Dinge ber äßelt erfd)eine'n, irgenb

etlx»a§ fteden müffc. 2ßenn man gegen ben 5llten unb neuen ©louben gefagt

"^at, ba^ er im 9iil)ili§mu§ enbige, benn man !önne nicmanb jumuten, in

feinen Se^ren ettr)a§ 5pofitit)e§ ju finben, etma^, tüa» eine mirflic^e ^e=

friebigung öottftänbig geftiEten ©eifte»^unger§ geh)äl)re, fo toax bo§ f(^on
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Bei betn 2ßei!e öon 1S40 cbcnfn, nur ha% Strauß bamalö foflen fonntc, er

tüottc ja flar feine pofitiöen 9?ciultntc i-icben.

SBenn ha§ flcfaflt fein mufj, fo foU e§ beileibe nid)t fo öict f)eifeen, bn§

ettoa? ^ofitiöeö I)crQU§!ommen muffe, treil ber ^enfd) cttuas ^ßofititc^ braucf)e,

ba§ man, mit bem alten StBorte ,^n rcben, ®ott crfinbcn mü§tc, tüenn er

nid)t lööre. Unb and^ mit ber .^ofratötDeiS^eit tnoEen lüir nid)t anrücfen,

bafe man fo tt)a§ benfcn, aber nid)t faqcn bürfe. C^etüif? nid)t! ')lber tein

noc^ fo fd)arfftnni(^er Äritifer tf)Colo(^ifc^cr Dogmen !ann lenc^nen, bafe 9ie=

liflion bcftef)t. 5{id)t il)r äu^erlid)Cy iöeftelien meine id) ; bafj fie bei ben

Slllcrmciftcn äufeerlidje ®en}of)nf)cit ober aud) 5politi! ift, tner (euflnet ba» ? —
e§ trifft ja ot)ne()in auf 5)loraI, ,(xunft unb allcg möt]lid)e anbre, lüaS 8traufe

ni(^t öern^irft, cbenfo gu. 5lber ha^ ey ^enf(^en i^ibt, bei bencn retii^iöfe

©mpfinbunfl unb eine feifcnfefte Überjeugung Oon bereu realer ©runblage

eine innere Wad)i ift, unb ba§ unter if)nen nid)t bIo§ bie (Sciftlid)=5lrmen,

fonbern aud) ^Dtänner ber rcic^ften unb f)öd)ften 33ilbung finb, bie in bc^^ug

auf 3)ogmati!, auf 6d)riftgläubig!eit, ouf öu^ere» ßirc^en-- unb ©taatstncfcn

einem ©trau^ an i^rei()cit ber .^riti! nic^t nac^ftef)en: fotttc ha^ Strauß
ganj überfefjen f)aben? (5§ mufe tx)of)l fo fein, ba^ bie gemachten @rfaf)rungen

ibn bagegcn blinb gemacht ()aben; benn aud) ber frü()er öon il^m (loc^geftcttte

©(^leiermac^er ift i^m 18(io nid§t öiet me()r aly ein rec^t fc^lauer 3)iale!ti!er

unb ^Politücr. ©ein alter ^^reunb, ber ^Pfarrer ^app, tourbe befd)impft unb

öon ber 33e^örbe gcma^regelt, al§ er Strauß gum ®aft ^atte; loie ftimmte

e§ benn ju 6trau^en§ lnftd}ten, mit 2lnget)örigen einer foldjen ^J!)lenfd)en=

!afte in ^reunbfd)aft 3U fte()en?

^ft ha§ ©efagte richtig, fo mu^te fic^ ©trau^ bod) ben 3]crfu(^ auf=

erlegen , bie föjiften,^ religiöfer SJorfteEungen ju erftören , ftatt fold)e Söor=

ftellungen bIo§ um- unb tneg,]ubeutcn. 6t)e er fragte: „f)aben tüir no^
Sfieligion?", mu^te er fragen: tüarum gibt e§ üteligion? @r I)at ha§ tücber

184U nod^ 187-2 ernftlid) gefragt, unb bo(^ luar biefc ^rage öon alter ^üt
l^er oft genug geftellt unb Derfd)ieben genug beanttüortet töorben. 5Jtod)te

immerf)in ha'^ 9tefultat bo§ fein, ba§ ^^euerbad) gebogen l^at, mod)te f]erau§=

!ommcn, ba^ bie üietigion nur au§ fe(bftfüd)tigen menfd)üd)en Srieben ent=

ftanbene ©elbfttäufc^ung fei: tüa» ge^t es un» an, tna^ bei einer Untcrfud)ung

l^erausfommt? öorauegefe^t nur, ba^ tüir i^re 5iotlüenbig!eit erfannt fjaben.

£)er ®runb, löarum ©trau§ bie 5lotlöcnbig!cit jener ^rage nic^t erfannt

f)ot, ift nic^t fc^tüer ju finben. 2)ie Ußorte auf bem Xitel feiner ®(auben§lc[)re

„in i^rem ßampfe mit ber moberncn 2[ßiffenfd)aft" fte()cn nid)t umfonft ba.

8ie geigen, ba^ ©trau^ geglaubt ^at, e§ gebe eine moberne äßiffenfc^aft , bie

mit jenen l)ö(^ftcn (fragen ein für allemal, fei e§ im pofitiöcn, fei e§ im

negatiöen ©inne, abgefd)loffen tjabz. S)iefe moberne Jßiffenfd)aft inar ibm

noc^ 1835 burc^ bie $pt)itofoöl)ie .^egel§, fpäter — unb bie Senben] baju

jeigt ft(^ fc^on 184U — burd) bie ^iaturtniffenfc^aft rcpräfentiert, bercn bc=

beutenbfte Seiftungen un§ bod) ftet§ nur bis öor bie %üx ber 51^iapt)l)fif

fütjren unb bort fo ratloS tnie früt)er fte^en taffen. Wm follte meinen,

gerabe für einen, ber tüie ©trau§ 1840 bie gan3e 2)ogmcngefd)ic^te Ütcinie
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^jafftcren lic^, t)ättc \\ä) eine S5eobad)tung öon jelBft erc^eben muffen: bie

Ioflifd)=biale!tifc^en 3^^ifel am Dogma finb fo alt tuie ba§ 2)oqma fclbft;

bie 6umme öon ©cift unb 35erftanb, bie auf biefe fragen bertoenbet ift, Wax
in alter ^ett !eine geringere al§ ^eutjutage, unb fo ift andj getoi^, ha'^ biefe

f^ragen in ben alten ober in neuen formen immer tüieber auftaud)en iüerben.

^mmer tüieber Inirb ba§ religiöfe ^ebihfni§ 3U pofttiöcn ©(auSensfä^en

tranfjcnbcntaler 5^atur fiifjren, immer tüieber tüirb ber prüfenbe SSerftanb fie

metapf)t)fifc^ umbeuten ober biale!tif(^ t)erni(^ten, unb immer merben fie tüieber

erftetien. 06 biefe S3etrad)tung tröftUd^er al§ bie ©trau^ifd^c, ob fie ben

äBöc^tern ber ^ird^e genef)mcr ift, ha§ ift fef)r gleidjgültig; richtig ift fie, ba§

l^at bie ©efc^idjte gclef)rt unb tüirb e§ te'^ren.

SBenn 6trau§ auf foMje 5öetra(^tungen nic^t ge!ommen ift, fo tag bie

Hrfac^e in 2?erfc^iebcnem. 6ie lag in ber ganzen 3eitri(^tung, bie in §egel§

©Aftern if)ren {)öc^ften ^uSbrud gefunben ^at, in ber öon jeber pf^(^otogifd)en,

antf)ropoIogif(^en 3luffaffung§tt)eife abgctüanbten moniftifc^cn ^etapt)^fit.

6ie lag auc^ in 6trau§ fel6ft. S5on feiner 9}er6itterung gegen atte» %i)^o-

Iogifrf)e abgcfc^en: feine Einlage mar bur(^au§ biale!tif(^=!ritifc^, ba§ ^n=

tuitiüe, ha§ Sd)bpferif(^e fet)lt i^m. So ift fein rein=!ritifd)e§ erfte§ 2ßer!

e§ getücfen, ba§ feine Stellung in ber ®cfc^td)te ber 2:()eologie ausmachte;

er ift für niemanb me§r ber Sßerfaffer ber ©laubensletire, für otte 3citen

ber be§ £eben§ ^cfu.

„Quod üOD dant proceres, dabit histrio" : fo jitierte Seffing, ol§ er öon

SSerlin, too ber grofec ^önig i^n öerfc^mä^t {)atte, nac^ Hamburg ging.

Strauß l)ätte ebenfo fagen fönnen. ßc mar in Stuttgart ein fleißiger 2;i)eater=

unb ^on3ertbefu(^er gemorben. ^n ßubmig§burg ^atte er freunbfc^aftlii^c

SSe^ieljungen ju griebrid) liauffmann, bem trcffüi^en ^ufüer, getüonnen, ber

nun feine mufifaüfdje 5lutorität tnurbe. 3}on ber Ivunft ber %öm rebet

©traufe in feinen Briefen alte ?lugenblitfe, noc^ im Einfang jum Sllten unb

5leuen (S^lauben ftet)t ha§ ßapitet „3Son unfern großen ^JJlufüern", in feinem

^oetif(^cn @ebenfbud) eine 9flcif)e geiftrei(^er mufifaüfi^er Sonette, äßie fein

5Jleifter, ber übrigcn§ faft ätüan^ig ^a^ve t)or if)m geftorben ift, l)at er ftet§

ber !{affifd)en ^JJiufif unb jftiar mit ^uefc^tiefelid^teit ge^ulbigt, ber mobernen

bradjte er immer größere ^Ibncigung entgegen. 2)ilettanten finb l)äufig

ej-ttufioer al§ ed^tc .^ünftter, ba» trifft auf Scute feiner mic ber gegnerift^en

Üiidjtung gleichermaßen gu. TOan muß aber bo(^ fjin^ufügen, ha^ man in

fet)r ücrfc^icbenem Sinne mufifalifc^ fein fann. Strauß erfreut fid) in ber

^unft am klaren, @infad)en, an ber fdjarfen unb gra^iöfen ßinienfül)rung, an ber

burd)fid)tigen unb übcr|id)tlid)cn ßogif be§5lufbau§; alle fid) t)erDorbrängenbe

Subieftimtüt — 5umal menn fie fid) in ben lauten ßärm bes DJ^ar!te§ t)inau§=

bröngt, — aEe§ Traufe, ^lt)ftif^c ift it)m 3un)iber. ^ür il)n ift ber (Se=

fdjmnd ber oberftc 9iogulator ber .^unftcmpfinbung. ©benfo in ber Literatur.

^iiftinu§ .Werners baimlofe 2;oE()eiten läßt il)n eine alte ^^reunbfc^aft er=

tragen ; über ^lörife ärgert er fid), tncnn fein (Senie einen jener Sprünge tut,

an benen tnir anbern un§ freuen. 5ll§ 23ifd)er befennt, baß il)m St)a!cfpeare
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neBen unb Dor ®oett)e getreten ift, fo tobcÜ baS ©troufe, i()m fte()t ©octl)e

über allem, bei bem man tüenicier ^rembaitiqe§ ^u übcvtüinben l)at. Xas
^ämonifd)e, and) in ©oetfie, liegt if)m fern, nnb oljne baä ift feine gro^e Ainnft.

5lber h3a§ tut ba§? ©oId)e ßunft(ieb()abereien [inb bod) ()aim(oie 5ieben=

ftunbenjai^en. gur ©trau^ rtaren [ie, nii^t eben ju feinem fötiid, met)r.

3n SSriefen rebet er öfters baöon, ba§ er leiber ein falber Äünftler unb ein

l^alber ®eler)rter fei. äßo^u ba§? (5r f)at felbft er!annt, bafe ha'^ fünft=

lerifc^e gtement in itjm ba,^u biene, feine ©c^riftfteHerei !ünft(crifd) .yi geftatten
;

tat if)m biefe§ lyormtalent ioeiterijin hcn 2)ienft, i[)n re,icptiD frembc Ahmft

genießen ju laffen, ttia§ tnotlte er mef)r'^ 6r ^ätte öielleid)t nid)t nicl)r iietüoUt,

tüenn er einen fcften Sebenöberuf gefjabt ()ötte. jDo i^m ha^ üerfagt ift, fo

fuc^t er nad) Jßeröollftdnbigunc} feine» ^<ij unb finbet fte bod) nie; ja er fud)t

andj feine menfd)tid)e (Sjiften^ burc^ bie äJerbinbung mit einer !ünft[crifd)cn

ju ergän,]en.

S)ie bramatifdje ©ängerin ^gncfe ©d)ebeft, bamal» in ber 23tütc ber

^ugenb unb auf ber .&ij^e i()re§ 9tu()me§, !am auf i^ren ^unftreifen öftere

burd) ©tnttgart. ©(^on 1837 mufe e§ ju einer ?lnnä^erung ^tuifc^en il)r

unb ©trau§ ge!ommen fein, ©ein 25ater ftarb 1841; ha^ mäßige Vermögen,

ba§ er t)interUe§, !onnte 3ur ©rünbung eine§ .öau§l^alt§ bienen; bie aÜ=

bürgerlid) enge ©cftnnung eine» ^anne§, beffen ©tellungnaf)me bei aücr

6ntfrembung ^töifd)en ä^ater unb ©o^n bo(^ nic^t ju ignorieren tüar, fiel

nid)t me[]r in bie äßagfc^ale. S)ay fc^lrere SSlut be§ ©elebrten mochte nad)

einem ^ü\a\} Don einer feurigen ^ünftlcrnatur öcrlangen. %m 20. ''^uguft

1842 mürben ©trau§ unb ?lgnefe getraut, ©ie h3of)nten ^uerft in bem an=

genef)men länblid)en ©i^ in ©ont^eim bei ^cilbronn, öon 1843 an in ^eil=

bronn felbft, lt)o fie einen ^rei§ gebilbeter ^JJienfc^en unb Derftänbni-jtolle

f^rcunbe fanben. ^^tozi ^inber finb bem ^unbe entfproffen. 5hir ju balb

öerfinfterte ftd) ber ^immel biefe§ ;äbQll§. @» !am 1847 jur ©c^eibung, bei

ber ©trau§ bie ^inber für bie ^al)re il)rer jarten ^ugenb ber i^rau laffen

mu§te. 9^o(^ '^afjxt nad)l)cr l)at hai Silb ber unoergeffenen ©eliebten ©trauß

öeifolgt, e§ taucht in einigen feiner fd)5nftcn (Scbic^te auf ; aber e» blieb bei

ber 3;rennung. ^üx ^tüei bebeutenbe, leibenfc^aftlic^ nad) bem .f)i3d)ften üer=

langenbe ©celen gab e§ !ein l)albe§, fonbern nur ein ganje« ©lud ober nid)t».

©trau^ blieb junöc^ft in .^eilbronn, unb e§ fd^ien, al» ob er in bcn

;)olitif(^en .kämpfen ber 3eit eine ä^nlid)e 5lblenlung be» öiemüteö finben

!önne tüie Seffing nac^ bem S^obe feiner i^rau in ben tf)eologifcl)en ©treitig=

!eiten. ©(^on 1847 l^atte er einen 3>ortrag über ^n^ia"' ^cn „9tomantiter

auf bem Sl)rone ber ßäfaren", gehalten, ber alsbalb im 2)ruc! erfd)ien unb

unter ber ^a§!e be§ alten (Jt)riftenfeinbe§ ben i^m unenblid) mibcrmärtigen

^^riebric^ 2ßilf)elm IV. jeic^nete; ein ^^rai^tfeuermer! ton ©pott unb ^V'onie,

bei bem e§ einem boi^ nic^t tüobl tüirb. 2)a» ^a^x lb48 tam unb für

©tran^ bie ^ufforberung, ftc^ für Submig§burg alö 3lbgcorbneter ^um lyxanU

furter ^Parlament tnäblen ju laffen. S)er Jßerfaffer be§ CebenS ^efu l)atte

ber größtenteils länblid)en SSeöölferung, ber ^onferoatiD=2iberale ber erregten

SSoltSftitnmung gegenüber feine 5lu5fid)ten; er fiel in ber %ai hüxd). 3)a=
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cjeqen (^lütfte feine 3Ba!^t in ben ©tnttqarter Sanbtaq. 5116er aut^ l^ier )x>ax

feine§ S9leiben§ nid)t lanqe. 51I§ unaBtjänflic^er £)en!er pa^k er nid)t in ben

^ec£)ani§mu§ eine§ Parlament?, ber Wann bcr 5Jlitte Inarb bolb öon re(^t§,

6alb öon lin!§ anqefodjten. ®ie 2ßäf)Ier ent^oflcn i^m i^r 35ertrauen, al§

er qeflen bie 5protefter!lärung ou§ 5lnla^ öon 9to6ert 25Ium§ Einrichtung

förac^. ^m 1)e,3ember 1848 legte er fein ^JJ^anbat nieber unb f(^cn!te feine

'5)iäten ben Slrnren. @r i)ai in SSriefen unb in jerftreuten !(einen ©(^riften,

unter bencn nur feine in i^rer 2trt üoffifc^e 6^ara!terifti! äßil^elmS I. Oon

IBürttemberg genannt fein mag, fii^ nod) ferner()in mit ^4^oliti! bef(^äftigt,

ioenn aud^ meift in ber g-orm ber .^ritü, in ber e§ !^ier am Ieid)tcften

ift, rec^t gu f)aBen. @r i)at mit SSifc^er borüber fi(^ mef)rmol§ no^ep öer=

feinbet; er gibt nic^t unbeutli(^ ju er!ennen, bafe er auf bie 5lnf(^ouungen

be§ ^reunbe§ überlegen ()erabfie^t — unb bod) toirb !§eute niemanb ätoeifeln,

ha% 25ifc^er oI§ 5PoIiti!er mebr toar, benn er ^atte, tt)a§ Strauß fe^te, nic^t

nur einen unerf(i)ütterli(^en Dptimi§mu§, fonbern aud) ben §umor, ben bie

pra!tifd)e 5lrbeit forbert. 3)ie peffimiftifc^e Stimmung, in ber Inir ©trau^

feit 1847 finben, ift bur(^ fein politifc^e§ 5)ebüt nic^t Oerbeffert morben.

©eitbem ber Sanbtag ©trau§cn§ ^ntT)efenf)eit in Württemberg ni(^t

me'^r nötig, feine ©timmung ober einen Drtstüei^fel tüünfd)en§toert machte,

begann bo§ Söanberleben, ha§ i^n tüeit !^erumgefübrt unb nirgenb§ allzulange

gebulbet ^at. f^ür einen 5[)lann be§ tätigen 2eben§, ber if)m auc^ bie nötigen

Crgane jur 2lueignung ober jum ©d)u| entgegenbringt, ift e§ feine all3u=

fd)tt)ere 'Baä;)C, ben 2öo^nfi| ju lt)e(^feln unb anberStno f^^reunbe, ^Jlittätige,

SSerftänbniö unb ^^örberung ju finben. Um fo fc^tnerer für einen 5Jlann, ber

ein fo ganz innerlid)e§ Sebcn fü^rt toie ©trau§ unb babei fo oiel SSebürfni^

gefeEiger 5Inregung unb freunbfd)aftUi^er S^eilna^me l^at. @§ ift ni(^t fd)toer,

mit fünfunb^manjig ^al^ren ^unggcfeEe ju fein
; f(^mer, e§ mit Dier^ig toieber

3U tnerben. S)ie erftcn brei .^a^re tnar er ganz QÖein; bonn befam er bie

^inbcr ju fic^ unb toar fo genötigt, tnieber eigene §au§^altung, aber o!^ne

|)auöfrau, ju führen, ©eine S5efu(^er tonnten nic^t genug zu rühmen, Inie

lieb er aU 25ater mar. ©päter aber mu^te er c§ öorziel)en, bie ber müttcr=

lid)en ^Pflege ßntbe^renben in gute frembe ^öufer zu geben. S)ie S^oi^ter l^at

fid) 1804 Oerl)eiratet unb itjm t]cranblül)enbe @n!el!inber befeuert; ber ©obn
bezog 1803 bie .f)od)fc^ule unb fonnte ze^n ^a!^re fpäter i^m ben fd)merzlid)en

2;roft gett)ä()rcn, i()m in feiner legten .^ran!()eit al§ 5lrzt zur ©cite zu ftef)en.

^uerft zog ©trau^ nac^ ÜJlüni^en, mo er im (Senu^ ber ^unftfd)ä^e, im

3>er!ebr mit gciftreid)en ^JJcännern bi§ |)erbft 1851 lebte. %U er ber Einher

megen eine größere äBol)nung braud)tc, ficbelte er nad) äßeimar über. 5lbcr

er ^ielt ey nur ein ^ai]x bort au§ ; bcr befreunbete 5lbolf ©(^öH tnar 5ree=

trinfcr unb blieb abenb§ in feinen oier äßänben , ©trau§ mar auf einen

^rei§ bon ^^reunben nac^ f(^mäbifd)er 5lrt ber (SefeEigfeit angetoiefen ; ber

£ifzt= unb äißagner!ultu§ ärgerte it)n toeg, er zog 1852 nac^ ßöln, too er feinen

SSruber, ben S3ud)f)änblcr äßit^elm ©trau§ in ^onn, naf)e l}atte. ^an be=

greift, baB aud) in ber ßaufmannöftabt on bcr großen ^Pfaffengaffe feineg

SSleiben§ ni(^t lange mar. 5lm bcften unb längftcn besagte e§ il)m öon
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1854—1860 in ."pcibelbcri-i im i^crfcl)!- mit biMi crfcfcncn ©ciftcrn jener 1ac\c,

jumal mit ©cröinnö unb bcm jnn^cn .^nno ^ijc^cr. Xaiiu \oic\cr\ t)ier ^sal.)xc

in öcilbronn — bie ^vau lebte in Stuttt^art — , tüo er bnrcl) ha^ l'e^^t bcö

befrennbeten Dr. 6i(i)erer in bcn 33eft^ eine§ fleinen förunbftiicfö qc(anflt mar.

35on Sßcrlin, mo ©rncfeg 'DJUn[tcr[)anb itim feine f\e)d)mäc^tc 8e()frnft micbcr

c^efc^cnÜ f)at, i^et)t eS ju türjeren ^nfcntl)altcn nac^ .öcibclberq, ii3aben, ,^nr

2:o(f)ter nad) Sicbric^. 6» folgen fieben ^ai)xc %n]a]]u}tc\i in Xarmftabt,

nur nnterbrodjcn bnrc^ einen längeren 3meiten 5lufent()n(t in ^JJci'indjen; in

5)arm[tabt fanb Strauß befonber^ in ber ^rinjeffin ^^llicc eine öcr[tänbni5iHiUc

6celc. %bn atl ob er flcaf)nt ()ättc, bo^ fein @nbe ni(^t meljr ferne fei, telnte

er im Oloücmber 1872 in feine ÜNOterftabt ßubmiflöburc^ jurüct, batb ein fronfcr,

aud) öom .^arl§baber .^uri-\ebraud) nid}t c^etjcüter 5Jiann , bcr in faft ooUiqcr

ßinfamfeit leben mufe unb na(^ einem t)elbenmütig ertragenen Äranfenlager

fünf ä>iertcliat)re fpäter nid)t mcf)r ift.

5lu§f(üge, befonber^ in ber fd)tx)äbifd)en .|)eimat, t)abcn mand)e Sommer*

mod)en unb 531onate biefer ^a^re gefüttt. 3" gröBcfcn Steifen mangeüe c§ Strauß

an lebenbiger 31riebfraft, aud) an ftör!ern Organen bes ©enuffeö; feine meiteftc

ift 1851 Oon ^tünc^en nac^ 35crona, ^ßenebig, SBien unb 3)re5ben gegangen.

2)icfe lange ^eit eine» äufeerlid) ercigniölofen ^eben» ift burc^ unermüb=

l\ä)C geiftigc 5lrbeit ausgefüllt, ^cim Sefen ber SÖriefe erftaunen mir über

bie 3äJeite bcy ^ntereffe» unb ben Umfang feiner Seftüre. Sie fc^riftftenerifd)e

2:ätigfeit, bie toie ha§ Stubium übert)aupt mä()renb feiner (il)e gan^ brad)

gelegen t)atte, beginnt gegen 6nbe ber üierjiger ^ai^xc tnieber. 33om Julian

öon 1847 mar fd^on bie 9iebe. ^^n baefelbe ^ai)x fällt ber SebensabriB be§

Iiebeu§mürbigen ßubmig SÖauer, be§ ein ^a^r juDor f)ingefd)iebenen 2)ic^ter=

fieunbey ^Jtörifes. @ine mid)tigere 5pictät5pf(id)t trat an Strau§ f)cran, at»

1849 6t)riftian ^JMrfün, einer feiner treueften greunbe, ©cnoffe feiner tbeo=

Iogifd)en ßömpfc, oiel 3u frül) einer ßronft)eit erlegen tüar. S)a§ ßeben^ibilb

5Rärflin§, baS 1851 erfd)icn, tnirb mand)em, jebenfattö manchem Sdjmaben,

bie liebftc Uterarifc^e ©abe be§ ^Jlcifter» gemefen fein. ©§ ift ein mit feinem

Stift enttüorfcneS 6()ara!terbilb, lüie es nur ein nat)er gi'e""'^ "i^^ "u^' i^i"c

fid)cre .tünft(erf)anb 3eid)nen !onnte, unb e§ ift borüber (jinaus eine öorjüg^

iid)c Sc^ilberung ber geiftigen ^uftänbc äßürttcmberg» gegen bie ^Jtitte be»

neun3et)nten ^iat)rt)unbert5. 3luf bem t)eimifc^en Soben, ben er !ennt unb

bei aller ftrengen Äritif an ^^crfonen unb ^uftänben innig liebt, bemcgt fic^

ber Sd)riftftclier StrauB nod) fernerl]in gerne, ^c^ nenne bie fleinen 5tuf=

fä^e ber fünf.jiger, jum 2:eil nod) ber fedjjiger ^alne über bie ^Jtalcr Bd)\d

unb äßäc^tcr, ben a3ilbl)auer Sfopi, ben Sct)aufpielbire!tor Äsintcr, über bcn

i^reil]crrn oon Uejfüü unb feine ©emälbefammlung, über ben .söiftorifer unb

5)änifter limotl)eu§ Spittler, ben 5lcfrolog be§ alten Däterlid)en ^reunbe-j

^uftinuö Älerner, ben Stroufe fdion in ben „grieblidjcn blättern" gefd)ilbert

t)attc; bie Stubie über ben .Stönig äßilt)elm i)abc id) fd)on genannt.

2)ie Sebeuö^eit aller biefer 5Jiänncr ragte nod) in StrauBenÄ eigene bcrcin.

ßr bot aber auc^ meiter jurüd gegriffen; junäc^ft in bie l)alb legcnbarifc^

nod) t)eute lanbbefannten Reiten beö ^tx^oc^^ ßarl. ^uxd) S^\aü gelangte
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er in ben S3efi| her ^a^treidjen SSriefc 6;()ri[tian (Si^ubartg unb ber ©eitiic^en,

in benen un§ eine t)0(^bega6te, merElüütbicje $erfönlic^feit unb eine intercffonte

Seit fübbeutfc^er |)of= unb ®eieE[d)aft§gcfi^i(^te entgegentritt; 1849 ^at er

biefe ^orrejponbenj mit Einleitung unb 25or6enier!ungen 3U ben ein3elnen ^b=

fi^nitten herausgegeben in einer me[]rfo(^ für anbre öorbi(blid) getnorbenen SBeife.

@ine Q^nli(^ rei(^e ^u§6eute getod^rte ein paar "^a^xc fpäter ba§ Stuttgarter

5lr(^iö für bie S5iograpt)ie be§ 2)id)ter§ unb 5]3^i[oIogcn ^flicobemug Q^riidjlin,

ber 1590 bei feinem 3^lu(^tt3erfud) au§ §o^en=Uroc^ umge!ommcn ift. 6trau^

felbft erjä^lt, Inelc^ eigener Sieij in bem S)ur(^gef)en ber fpreii)enben £)o!umcnte

alter ^eit für if)n gelegen l)abe, obnjo^l fein 3tugenlid)t barunter litt. 2)ie

ßriti! ^ai on bciben Se6en§bilbern ^luöftetlungen gemadjt: 8d)u6art mod)te

3u fc^lec^t, grifd)lin ju gut h)cgge!ommcn fein, ^n SSe^ie'^ung auf ^rifd)(in

ift getoi^, ba^ fein .^auptgcgner ^tartin Srufin§ Don Strang in feiner SSebeutung

für bie @ef(^ic^tc ber 5p()ilologte nid)t ööttig getnürbigt tnorben ift; im übrigen

!^üt 6traufe beibe SSiograp^ien mit S3ienenflei§ folib gegrünbet unb auf§

fcinfte aufgearbeitet, ©erabe bie ©d)n)ierig!eit, folc^e probicmatifdje 6t)arattere

gu äeic^nen — id) mü^te nic^t, ha^ ein anbrer fie feitt)er beffer entworfen

]§ätte — erprobte feine 5)leifter^anb.

S)a§ grofee unb grobe ^a^r^unbert i5^rifc^lin§ l)at ©trau^ noi^ nic^t

gleich loggelaffen. 2luf ben fc^lnäbifd)en ^Pvofeffor folgte ber frän!if(^e 9Utter.

Über Ulrich ü. §utten l^at ©trau§ einge^enbe ©tubien angefteltt, bie gu bem

1858 erfdjienenen ^n^eibönbigen äßerfe gefü()rt fjaben. @§ ift ha§> au5füf)rlid)fte

unb bem ©egenftanbe nad) bcbcutenbfte ^iftorifc^e äöer!, haQ er gefc^rieben

l^at, unb !^at burd) feine auSge^eidjuete ^arfteEung feinen Siutjm in toeitere

Greife getragen al§ eine ber anbern Siograpl^ien. ^utten ift für ©trau§,

toie er in einem SSriefe programmatifc^ au§einanbergefe^t Ijat, berjenige, ber bie

^Reform nid)t auf bem äßeg l)umaner 33i(bung ioie ettt)a ©laSmug ober religiöfer

(ärneuerung luie ßut^er, fonbern ouf bem ber politifdjen Umgeftaltung gcn)oEt

l^at. £n^ ber geiftieidje 5lbenteurcr bamit bod) ju l)od) cingefc^öl^t ift, iuirb

man jctjt taum mel)r be3n)eifetn. ^bcr jene ?lnffaffnng Ujar fo red)t eigentlich

au§ ber innerften ©mpfinbung ©trau^cn§ l^eroorgegangen unb ganj unb gar

im ©inne ber ^t'it, in iocldjcr ber mürttembergifdje l^onforbatylompf begann

unb $reufeen ftar! im rijmifd^en iyaf)rlDaffer fcgelte. Dicfer ^ampfeSftimmung

€ntfprang auc^ ber britte 33anb öon 1800 mit ber Überfe^ung §uttenifd)er

S)ialoge unb mit ber bitterböfen ä^orrebc, bie früt)er erinät)nt ift. ©eroinuS,

in bcffen 6inn eine fold)e 3)avftcEnng gang Icar, forberte ©trau^ auf, feine

^eifterfdjaft auc^ an ber ©eftalt 2utl)er§ gu erproben. S)ie 5lufgabe fdjien

einen 5lugenblid il)n gu reigen; aber er trat balb baOon gurüd. (Sr tonnte gu

Sutt)er§ ©röfee lein rechtes .^erg faffen , ein "']Jtön(^ygefd)mäc!d)en , ober luie

er e§ nennen mod)te, ftie^ i()n gurüc!. ^lan begreift c§ Oon i[)m unb freut

fid), ba^ bie ©od)C il)m erfpart geblieben ift — aber and) unS; bcnn fo Inenig

un§ ber orbinäie l)auöbadene Dr. ÜJiartinu§ ber erbaulid)cn ißulgata einge()en

tüiH, fo ferne mu^ un§ boc^ ein ÜJfann Oon ber rid)tigen ©mpfinbung feiner

©rö^e entfernt fd)einen, bem ber ^lopffedjter bon ber ©tedelburg näl)cr fte^t

al§ ber Kämpfer um fein unb anbrer ©eelenljcil.
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©trnufe t?ebad)tc ftatt beffcn eine 5Keif)c beutirf)er Xirf)ter(e6en öon ^lopftoc!

bi§ ©rf)iller 511 fc^rciben. Über .^topftorf ^at er einqcl]cnbe Stubicn flcmad)t

unb cinii-}C ^Ibfc^nittc öciöffentlic^t. äLkntcr tarn er nid)t, tüc'd er bic Briefe,

bic ßappcnberg t)eröffentlid)cn looUte, iüd)t bc!nm. %ud) for.ft l)nt fid) 8trnun,

fd)on Iatu-\e öor bcn furzen ?lbfc^nitten im ^^lltcn unb dienen (^(aiiben, öfter»

mit beiitfd)er ßiteratur 311 tun C5emad)t, tnie tüir jetit beionber« auö feinen

S3ricfen, jumal bcnen an Ü^ifc^er, tuiffen. Sd)on äüer finb feine Stnbien

über 31. 2B. ©djleflel unb ^mmermann, beibe 1849 entftanben; fe()r be.^eic^ncnb

:

ber c^ara!terfd)luad}e, aber formftarfe ©d)tecjcl !ommt el)er ju flut, ber mit

©toff unb gorm Xük mit fid) felbft ringenbe ^nxmermann, bem ftern.nac^

bie bebeutcnbfle ö^ic\ur feiner ^ät, entfdjicben ju fc^Icd)t lüecj. 3luy ber 33e=

fdjäftiflunfl mit ^eimoru§ ift IbOl ber 5luffa^ über 33rocEey unb 9tcimaru§

l)eröort^ec\an9en, unb mit bem fdjönen 33ortrag über SeffinqS 9iatt)an lötU ift

©traufe lüieber ganj in ber t^eoloQifc^en ^ampfftimmuncj be§ ^at^r^efjntS.

9lo(^ einmal greift er in feiner letjten f)iftorifd)en 3(rbeit meiter au» unb

]^b()er t]inauf. 5luf Umtoegen ^atte i{)n feine Seftüre ju ^ßoltaire ciefüt)rt, unb

ber ©ebanfe einer monograp^ifc^en S3e(]anblung tuar in il)m tuad) gelnorben.

'^lad) längerem ©tubium be§ unermeßlich frudjtbaren ©c^riftfteEerS erfd)ien

187U ba§ ^uc^ über 5i]oltaire, beffen einzelne 5lbfd^nittc ber ^Prin^effin 2llicc

borgelefen tnorbcn tüarcn. ^n ber 2^at ift ber 6^ara!ter be§ münblic^en

23ortrag§ fcl)r gut feftge^alten ; ha§ 23ud) gcl)ört ju bem ^einften, toa»

©trauß gcld)rieben l)at. greilicl) l)at e§ ben großen ©egenftanb meljr nad)

feiner perfönlic^en unb Iiterart)i[torifd)en al§ nac^ feiner !ulturgefd)ic^tlid)en

©eite erfd)öpft; aber e§ ift ein l)iftorifd}e§ föenrebilb, ba» überall ben ^Hleifter

einer eleganten unb äugleid) burd)bad)ten 3'^i'^iiii"9 bcrrät.

fragen mir, tt)a§ bleibenb an ©trauß fein toirb, fo ift Ijierauf nur eine

ätüeifpältige 5lntlriort möglid): red)t öiel gemiß, aber maö? 65 gel)ört ju

bem äBiberfprud)ööoEen, ju ber 3:ragi! in feinem föefdjide, bafj nic^t nur

anbre 3[Bei!e, fonbcrn em ganj anbrer 21eil feiner ©djriftftellerei feine Se=

beutung für bie @efd)id]te ber SBiffenfdjajt aui5mad;t aU ber, ber il)m eine

bauernbe Sebeutung für ba§ gebilbete ^Pubüfum fid)ert. S^enn feine literarifdjen

unb gcfd)id}tlid)en äi>erte finb !eine miffenfd)aitüd)en gorfdjungen, fie gel)en

feinen ^sroblemen bc& Iniffcnfdjaftlidjen £en!en§ nac^, fie finb t)iclmcl)r reine

S)arfteEungen be§ @efd)et]enen. Slußer bem 3]oräug tünftlerifdjer 2:arftettung

mongelt il)nen aber and) ber anbre ber foliben fac^lid)en gunbierung !eine>3=

h)eg§. ©trauß l)at für biefe 5lrbeiten bie genaueften 3]orftubien gemad)t, unb

man tnirb il)n nid)t fo leicht über einer Sude beg SBiffeuö, über einem Ücad)=

laffen be§ gelefirtcn f^leiBcS ertappen: „i5-tüd)tHl ft^cint C5 l)ingefprod)cn,

pd)tig ift e§ nid)t gemad)t." ©r l)at fiel) eingeftanbenermaßen ba befonbcrg

bcfiiebigt gcfüt)lt, \vo er au§ einer ^Jlenge unbefannter Heiner unb !leinfter

Driginalbo!umente mie au§ tleinen ©laeftäbdien ein- bunte» unb boc^ 3"fltcid)

getreue^ S^ilb äufammcnfügen tonnte. Xa^u geljört aber mel)r als bloßer

i^leiß; es gel)ört ba^u bie umfaffenbe S3ilbung beö ßennerö unb ber Satt be§
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^ün[tlcr§. @rft Beibe ^ufornnien öertnögen ,^tüif(^en ©ro^em iiub .kleinem p
unterfdjeiben , iebem ^ing feine Stelle an^ulüeifen imb bo§ ©oii^e ju bem

erfreulichen ©efamttoer! ju madjen, aU ba^ unö alle Seiftungen biefe§

6(f)riftfteEer§ entgegentreten.

^ft e§ nötig, über 6trau^ qI§ beutf(^cn ©tiliften öiel gu fagen? S)er

35erglei(^ mit Sefftng, bcr ftcf) einem Bei feinen t^cologifc^en Slröeiten unb

.^äm^fen aufbrängt, ift öfters 3U 2;obe get)e^t Sorben. @r ftimmt burc^au§

nid)t immer; in SSe^ie^ung ouf bie ftiliftifc^en 6igeni(i)Qften 6cibcr ift er ober

trcffenb. 9lic^t nur ha^ Wa^ fc^riftfteücrifi^er ^-ä^igfeit rüdt Strauß un=

mittelbar neben ßeffing, fonbcrn auc^ bie befonbere Slrt berfelben. (Statte,

elegonte St^reibart, in ber nid)t§ öon ber nieberjielienben ©(^tuere be§ @ef(^i(!§,

nidjtS bon ber fauern 5!Jlül]e ber 5lrbeit ju öerfpüien ift — bo§ allein tut'§

Tii(^t. @§ fommt t)inju ein im l)od)ften Wa^ prägnanter 6til, eine elaftifi^e

^icgfamfcit, bie um teine ä'Öcnbung Derlegen ift. O^ne je ber bloßen Unter=

t)altung gu bicnen, mirb ber 5Jlutor niemal» langtneilig; ot)nc ftad) ^u fein,

niemal'3 unbeutlic^ unb unburd)ft(^tig
;

feine 9iebe ift geiftreid), öoll öon

trcffenben 33ilbern unb bo(^ nie auf ber 6u(^e nac^ gciftreii^em, gldn^enbem

^icrat. „^unft unb 91atur finb eineS nur." (Semi§, ?iie^f(^e mürbe ben

äßcrt feiner erften „Unzeitgemäßen iöetradjtung" nic^t öerringert !§aben, menn

er bie Eingriffe auf 8trauß al» ©^riftfteller mcggelaffen !^ätte.

ß§ ift Ie^rrei(^ , mie in anbern fo in biefem ^^un!t i^n mit ^^riebric^

35ifc^er gu öergleic^en. Reiben ift ber ^ompf ein Seben§clement, ber .'^ampf

mit miffenfc^afttic^en , mit politifc^en ©cgnern, ber ßampf mit ben fragen

be§ Sebeuy, mit bem @efd)id, ber ^ampf mit fic^ felbft. ''Jtber toenn bei

©trauß in feiner fdjriftftellerifd)en SarfteEung ber l^ampf au§ge!ämpft erfi^eint,

mcnn, mie er ^§ öon ®oet^e§ äöat)lt)erU)anbtfdjaften rüL)mt, feine ©prac^e tro^

ber eigenen tiefen 33clr)egung rul)ig bleibt: fo liebt e» 33ifd)er, ben c^ampf öor

bem ßefer auS^ufei^tcn , ben biale!tifd)en ^pro^cß in feiner 2)arftellung felbft

öor^ufü^ren, ben Scfcr ^u ^mingen , il)n mit burdj^umac^en. 2ßo ©trauß

hü5 tun miU, ba fiat er bie Stollen l)übfd) Der teilt unb bie öon i^m xmljxmaU

l^öd)ft mirfungyöoE gebraui^te Qorm be§ S)ialog§ gemäl^lt. 6» ift !lar,

ba^ feine ^Jtrt bie !ünftlerif(^ DoEenbetere ift; ni(^t minber aber aud^, ha%

bie 3Sifc^er§ ein größere» ''JJlaß padenber Energie ^utage förbert. .^inter

bem Unterfc^iebe be§ ©tilg ftedt aber ein Untcrfdjieb ber ^perfönlid^feitcn,

unb ba muß e§ 33ifd)cr gcminnen. 3l)m ift ber ßampf ein 25ergnügen, mie

il)m ba§ ^riebenfc^ließcn ein§ ift, lüeil i^m neben bem ßampfcSeifer bie nötige

2)ofi§ be§ öerföl)nenben §umor§ gegeben ift. ©einem ^yreunbc unb mannig=

fadjcn 5Jtit!ämpfer fel)lt biefe Sjeigabe.

£)ie Kenntnis unb S5etrad)tung non ©traußcnS tieffter 5lrt tüäre un=

öoflftönbig o^ne bie ©cbidjte, bie (^buarb 3cttei' brci ^al)re nad) be§ i^reunbe»

Sob für einen engeren, ein ^ai)X barauf für ben meitcren .^rei§ ber Scfer

l)erau§gegeben !^at, unb ol)nc bie 1895 tjon bcmfclben in ber ftattlid)en 3it)'t

öon über fed)öl)unbert 5himmcrn öeröffentlidjten Briefe, ^n beiben ©amm=
hingen tritt naturgemäß ber ^J^enfi^ öiel beutlic^er l)eröor al§ in ben fd)rift=

ftcttcrifd)eu SBerfen. £)blöol)l ber Herausgeber beibe 5)tale mit jarter §anb
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fol(^c ©teilen Bcfciticit f)Qt, in bencn öon bcn Okfieininiffen , in bie nicmanb
äu fef)en 6rand)t, ber Schleier allyifcl)r gef)o6cn toav : fo bleibt boc^ nod) eine

güllc perjönlic^en ^ebcnS, .^ämpfeny, ©cnic^cn§ nnb ,1'cibcny öor uny niiv=

gebreitet. 3)ie Briefe Incrben icbem, ber fic aiid) nnr flücl)tici ,^nr .^anb nimmt,
ba^ Silb eincy nneifd)ö:pf(i(^en 9teid)tumy öon ^yovmen, 05ebQntcn, Stimmnnqcn
geben, unb tDcx [te feit ^af)ren immer tüieber jur öanb genommen i)at, bcm
i[t biefer ©inbrnc! ftet§ neu gciuorben. ©ie finb nidjt mit ber 5lbfid)t ge=

fc^rieben tnorben, gebrückt ju tcerben, unb bod) !onnte ©trauß nid)t anbcrä,

aU bem 2lu§bruc! feiner ©ebonfen unb @mpfinbungen gtcid) aud) eine !ünft=

lerifi^e gorm öerlei()en. 5ia(^ Ort, 3eit, %r\la^, befonber» aud) nac^ ber

tperfon bc» ßmpfängcry fdjiägt er hk mannigfaltigften Xöne an, einen

langtneiligen nie. 3]or^crrfc^cnb nnb bem ©an^en bic ©rnnbfarbc Herlctfjenb

ift ober ber Xon 6cf)ogli(^cr, freunbf(^oftIid)er 5plauberei, burd) ben bic Briefe

an leinen fc^lec^teren Srieffd)reibcr al§ an bcn alten ßiccro erinnern.

51I§ bie ©ebic^te erfi^ienen, überrafi^ten fte nic^t minber bnrc^ bcn

ülci(^tum öon gormcn unb ©timmungen. 3)at)on l}atte boc^ nicmanb eine

5ll]nung gehabt, ba^ bie @abe beö @ebi(^t» ©traufe in folc^cm 5Jla^ gegeben

getücfen Inar. tiefer (äinbrutf ift tüo^I nac^ unb nad) gurütfgctretcn, jumal

feit 1882 33ifd)ery „ß^rifi^e ©äuge" banebengetreten tuaren. ^eibe ©amm=
hingen ^u ücrglcii^en !ann mau gar uid)t umt)in

;
fi^on bie na^en SSe,^icl)nngen,

ha^ äum Seil gleid)e 5lrbeit§gebiet ber beiben, bereu öauptlcbenSarbcit nid)t

bie :|3oetif(^e, foubern bie njiffenfd)aftlii^e toar, forbern bie ä>ergleicl)ung l)erauy.

65 ift aber au(^ beiben S)id)terpl)^ftognomieu mand)ey gemein. 9ti(^t nur

gleid)e lanb^mannfc^aftlic^e 3lrt unb ©prad)färbung, gicidje geiftigc ^ntercffcn,

ba unb bort aui^ gleidje ober ät)nlii^e ©cfcl)ic!c; auc^ bie Incfcntlid)

©oett)ifd)e ©runblage, auf ber fie beibe fielen, nnb eine gelniffe ©orte

!^umoriftifc^eu ©id)geben§ unb ©icl)ge^cnlaffenö — benn bcn ^umor, bcn

©trau^ im Seben nic^t gefunbcn l)at, in feinen Briefen unb ©cbidjtcn,

für bie ©panne einer rafd^en, !räftigen ©ntlabnng, ba finbet er il)n. ©onft

ift aber boc^ hjieber ein äl)nlic^er llnterfd^ieb ^^tDifd)cu beiben, Ujie er oben

gc!ennäeicl)net tnorbeu ift, nur ba^ bie Überlegent)cit ber S)id)terfraft äUfd)ery

je^t feinem mel)r toirb ätDeifetl)aft fein tönneu. S)enn ä>ifd)er ift — ha^ toirb

bem 3]erfaffer be» „5lud) @iner" uiemaub abftreiten — ein ganzer ^od, ber

bie öerf(^iebenften ©attungen unb 2:bne gleidjermaBcu bcl)crrfd)t. ©trauß ift

tieUeidit ber feinere, ber gleii^mäfeigcre öon beiben, an Unmittelbarfcit unb

fprubelnber ^üEe tommt er bem anbern nic^t gicid). ^JJtan Ujiib immer,

neben ben ©ebid^teu ettna, in benen ein tiefer ©eclenfd)mer3 unöcrl)üUten unb

bod) eblen Sluybruct geforbert unb gefunben ^at, benen ben 5Boi\^ug geben, in

benen ein fc^öner ©ebontc, eine feine (Smpfinbung ober eine treffenbc Atritit in

ber gebilbctften , loie au§ eblem 5Jleta(t gcgoffenen §orm bargeftcllt ift, ben

„Epigrammen au§ ber ©ll)ptotl)e!" unb bcrglcid)cu. Ein ©enuB wixh cy

aber immer fein, in biefer Sluörta^I oornebm gcfürmter ©ebid)te 3U blättern,

auf bereu ä^aterfc^aft fic^ nod) immer genug un^eitige ^^soetlciu etmaä einbilbcn

tonnten — inenn fie .^u folc^cr ^atcrfd)aft nur ba» ^eug l)ättcn.
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CErnJl maa%

L

^n bet „SSraut öott 5[Jlefftna" träumte her SSater tjor ber ©eburt bei

SSeattice, feine ©attin bräd)te eine ßilie ätüifi^en jtnei S3äuntcn ^ur Sßelt;

biefe ßilie tüanbelte fi(^ jur flamme nnb öernid^tete bie beiben SSäume. @in

5l[troIog, ber SSertraute be§ dürften, um bie £)cutung befragt, erüärte, bQ§

äu ertnartcnbe ^inb tüürbe ber 3f?uin ber 23 rüber, be§ ©tamme§ unb ber

©tabt fein. Die Sloc^ter lüirb geboren, ein äßefen „toie 2iebe§götter fc^ön",

unb Quf aSefel^l be§ 35ater§ in bie 33ergtrilbni§ gebracht, um au§gefe|t p
toerben ; bort rettet fte auf ber Butter SSitten ber treue ^ned^t unb birgt fte

in ein ßlofter be§ 5ltna. S)en einen i^rcr SBrüber lernt fie !^icr fennen , al§

fie i^r £ie6Iing§tier, ben ^ix\ä), öor feinem ^agbfpeer gu öcrtcibigen finbet,

ben anbern bei ber ßeic^enfeier if)re§ 25ater§ in ber ^ixä)t. Der alte ßlau»ner

öom SBerge, fe()erifd) begabt, berÜtnbct auf SÖefragen hnxö) ben SSoten ber

5Jlutter, bie 35erlorene fei gefunben. S)ie iüiebergefunbene Sßerlorene tnirb für

alle SSeteiligtcn ha§ Unglütf.

Die 6d)iller=|^orf(^ung l)at längft in 2eifeh)i|en§ „^uliug öon larent"

eine ber Quellen ber „SSraut bon 5!Jleffina" nic^t bermutet, fonbern mit

6ic^erl)eit feftgcfteHt. Unbemer!t geblieben ift bi§t)er nur bie 3:atfa(^e, ba^

bie eben mitgeteilten ^üge unb (!^in3ell)citen be§ Dramo§, gerabe fie, bei

Seifelüi^ alle bermifet tocrben. £eifelni| Icnnt jtoar ein fürftlid)e§ SBrüber^jaar,

bo§ um ein unb ba§felbe 5Jläbd)en mit allen ^JJlitteln, au(^ mit ©etnalt,

ftreitet, aber bie§ ^öbd^en ift i^re 6d)n3eftcr ni(^t unb barum bon Einfang

an in iljrer ©cfettfc^aft, bi§ gu bem 5lugenblict, luo fie, eine niebrig Geborene,

bon bem bcforgtcn 3]ater ben SSrübern entzogen unb in ein ^lofter geborgen

toirb. §ier ift nid)t 9iaum für bo§ Sraumoralel, nid)t 9taum für SBegegnungen

mit ben SPrinjen, toie in ber „33raut bon 5!Jteffina", unb für aGe§, tüa§ bem
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folgt. 6cf)ittcr l)at alfo Ilicifclüitj cilrcitert. §at er jene ^JJiotiöc — Hier finb

e§ minbcfteiiy — einzeln f)in]iigetan, crfunben ober fonft ent(c[)nt? Die

6d)ifler:=(^orid)cr jagen c§, iinb urteilen tnirb jeber im aügcmeinen : moglid)

i[t bcrgleid)en getüiB- ^lllcrtucgen aber tuerben tütr gnt tun, banebcn un»

gcgcntDärtig ju l)altcn, tDa§ 6rf)iller einmal felber be!anntc. ©oj^i l)a6c — er=

ääl)lte ©octl)e feinem getreuen ©dermann (2) untrer, SÖb. II, 6. 12ü) — bie

5Jteinung gehabt, e§ ge6e nur fcd)§unbbrei^ig tragiid)e ©itnationen. ©d)itlcr

l^abe geglaubt, e§ gebe mel)r, attein e§ fei il)m nid)t einmal gelungen, fo öiele

aufjufinben. Sd^iUer erfonb ü6erl)aupt ungern
;

„frei erfunbene Stoffe mürben

meine .flippe fein", geftanb er einmol. 5llfo tniffen tnir 6id)ere§ baiüber

nod) gar nid)t, ob 6d)ider l^ier erfunben ober ob er bie bei ßeifemilj oor=

gcbilbcte ^^abcl mit einem jlüeiten ©toffe, einem fc^on fertigen, nac^ eigenen

©cfeljen öerfdjmol^en !^at. „SBie jeber tüei§, ift e§ Übertragung be§ Dcbipu§=

fd)idial§," 6el)auptet ^r. 23ifd)er ((5)oet()e§ gauft, @. 80, 82 f.) unb tuieber=

Idolen bie anbern. äßie jeber, ber bie DebipuSfabel burc^öergleid)t, eiTifel)en

Tnu§, ähnelt fid) eben nur ber 21^pu§ ber beiben ®efd)ic^ten: £)rafelfpruc§

unb ?lu§fe|ung, Sßieberfinbung be§ 5lu§ge|e|ten iinb ©rfüttung be§ €rafel§,

ber Untergang be§ ^^aufeS ! 5llfo l)ätte 6d)iller ou§ bem Ocbipuet^pu^S feine

SSariante gefd)affen? §icr fe^t eine SSeoBai^tung ein, bie leid]t ^u machen ift,

toie iä) finbe. 9iämli(^ bie mitgeteilten, bei Seifelüitj fel)lenbcn ^üge inib

5(Jtotit)e in ber „SSrant Don 5)^effina" ftetjen, alle öier öereint, in einer ge=

f(^loffenen (Srjätilung bromatifd^er 5'Jatur, in einem — feit Sefftng§ .^inmei§

in ber „§amburgifd]en ^Dramaturgie" — tion ben beutfc^en S)ic§tern öiel

gelefenen unb biet benu^ten lateiniid)en SSüd)lein: ben fogcnannten „^ahein"

|)^gin§.

IL

3itn „?lnnettebuc^" bid)tete ber junge ©oet^e in ßeipjig t)on einer fdjöncn

5^^mp^e. @in gel)i3rnter SBalbgott überrafdjt, au§ einer ©ic^e fpringcnb,

^ibü§, bie ranl)e ^ogerin, unb öerfolgt bie entfe^t f^lieljcnbe bi§ an ha^

SBaffer, tuo (Smiren unter ßinben liegt, ^ht einem 5lft ber näc^ften SDeibe

fdjlägt ©miren, mol)l felbft fo etma§ toie ein Dämon, ben ©att)r ah unb mirft

i^n in ben ©ee; er mirb burd) !^'M\§ ßieb!ofung belohnt. ^il'^i'S ift, l)ier

unt)er!ennbar, bie 9tt)mp()e 2lml)mone, öon ber ber Seipjiger ©tubent in feinem

|)^gin (lsabel 1G9) gelefen, fie fei öott (Sifcr jagenb öon einem ©atl)r, ben

fie im ©ebüfd) aufgefc^euc^t, angefallen unb auf iljr ^lel]en öon ^^ofeibon

gerettet, ber SiÖalbbämon aber öom ©otte mit bem SDreijad öertrieben morben;

bie 5fit)mp()e aber l)abe ben ©ott barauf mit it)rer Siebe beglürtt. ©oetl)e=

^orfd)er ^aben mit bem ganzen „5lnnettebu(^" mol)l audö baö ^iö^i'^iicbidjt

unbebeutenb genannt. ^Rein, unbebentenb fann ein t&toff nid)t moljl fein,

mit bem einft !ein geringerer al§ 5lifd)t)lo§ in einem feiner berül)mtcftcn

©att)rfpiele feine 5ll^entr ent^^üdt l)atte. @in aiid)l)teifd)cr ©toff ift gcabclt

für alte ^^'\i. 5llfo fd)on in feinen ©tubentenjal)ren l)at ©octf)e ba§ öt)gin=

SSuc^ gelefen unb für feine 3)id)tungen aud) benu^t. 2)er gereifte Xid)tcr

töu^te, tDa§ biefe öu^erlid^ nte'^r al§ unfc^einbare, ba^u äeitrümmerte, 5er=

<4)eutf(^e Munbfdjau. XXXIV, 4. 5
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ftüdelte unb öcrborbene ©ommlunc} Don gricc^tfc^en Sicf)terftoffen in fic§ an

Sßerten borg. @r l^at au(^ fpdter noi^ tuieber^olt au§ biefer tro^ allem für

fol(^e ^totät auBerorbentlii^ reichen Duette gefd)bpft. 3)aB bie „5)elpf)if(^e

Sp^igente" au§ gabcl 122 abgeleitet ift, ftcf)t löngft feft. £)aB ha^ 23er=

äei(i)ni§ ber 35erbreij^en im 5ltriben!^aufe, bie Einlage ber taurifd)en ^P^iflenie

(I, 3), ben fabeln 82-88 entftammt, fc^eint not^ unbcmeriCt: ba§ nac^ ber

21^^efte§ma()l3cit über ha§ 3ltriben^au§ eingebrochene „biete ©c^recflic^e" — tneife

lö^t e§ ber 2)i(^ter bei ber ^nbeutung betüenben — ta§ (Soet^e in berfelben,

auf eine griet^ifc^e S)i(^tung 5urü(f,^ufü^rcnben §^gin=(Sr3ä^Iung 88. ^ä) l^abe

bie 5lufgabe, ©inhjirtung §^gin§ in unfern großen beutfct)en SDic^tungen, töo

fie unbetannt ju fein f(^eint, aufjujeigen, mu§ fte aber prücftüeifen, tüo fie,

o^ne ha'^ man fie gelüa^rt, be^uptet ju iüerben pflegt. ®oetI)e§ „©Ipenor"

l^at ein paar ^liamen au§ f^abel 8 enttef^nt, nur ^^lamen, ©toffIi(^e§ ni(^t.

5lntiopc unb S^!o§ l^ei^en ^lüci ber Xräger ber ^anblung; bie 5iamen ent=

ftammen bem |)^gin-^erid)t. 6toffti(^ crtneift fic^ @oett)e§ „ßtpenor" üiclmel^r

al§ Ergebnis einer SScrbinbung eine§ erhaltenen @uripibe§=S)rama§, ba§ eben

nur feine urfprüngUrf)en 3^amen gegen bie ^ijginifc^en 5lntiope unb £^!oy

(ba.^u be!anntlid^ ßlpenor unb 5Polt)meti§ au§ ber £)bt)ffee) eingetaufc^t ^at,

unb ber aif(^l)Ieifc^en Oreftie. SSerfammelt ^at ber £)ic^ter, tt)a§ toeit au§=

einanberftanb. 6uripibe§' „5lu(if(^e ^p^igenie" toar e§, tnelc^e für ha§ 6Ipcnor=

£)rama ®oet!^e§ bie eigentlich Inic^tigfte ©eftalt hergegeben. 5lntiope ift eine

neue, bie euripibeifc^e, ^lt)taimeftra, ßQ!o§ ein neuer, ber euripibeifd)e, öon

5lrglift unb ©ro^mut geleitete 5lgamemnon ber „?lulif(^en ^P^ifl^i^ie".

^lt)taimeftra§ (Sntfrembung bon i^rem hatten tnirb in bem euripibeifd^en

£)rama ni(^t mit ber Opferung ber ^P^iflc^^e eingeleitet, fonbern öoClenbet,

bie Anfänge ftnb tneit prücl öcrlegt. 5tgamemnon !^at ^ll^taimeftra ^ur

©ema^Un er!^alten gegen i^ren SBiÜen
;
geätDungen toar fie bem ©e^a^ten in

eine ^meite (Sl)e gefolgt. (Sr l^atte i^r ben crften (Semafjl erfi^lagen (35. 1151),

i^r ©öt]nd}en au§ biefer @^e il)r üom SSufen geriffcn unb, um einen Städter

bem ©emorbeten in feinem So!^ne nic^t aufloa(^fen ju laffen, i^n getötet, il)n

überflüjfig graufam auf ber S(i)tt)eHe feine» |)aufe§ ^erfdjmettcrt. £)enn fo

unb nid)t anbere lafen bamal§ bie 5Iu§gabcn be§ ^-ramaS nad) einer glän^enbcn

SSerbefferung be§ großen ©!aliger {TTQooovöiaag 7ridwi für ha^ überlieferte

nQooovQioag ycälioi)
; auc^ 6d)itter überfeijte fo in ber beutfd)en Bearbeitung

be§ gried)ifd)en 6tüde§. Unter ber ©d^luette Raufen ja bie 9ta(^egeiftcr,

bie „ben ©äugling auf ber Si^tüette feineS eigenen |)aufcy jerfc^mettcrnb"

5lgamcmnon mit furchtbarer ©elbftöernic^tung gegen feine ^^erfon fogar

in feinem eigenen §aufe iüac^!lopft ! %k\t curipibeifd^e .^tl)taimcftra

ift bie gegebene 9iäd)crin bc§ (5)emat)l§ iljrer ßiebc, bc§ S^antalo^, unb bc§

6öf)nd)en§ il)rer Siebe. Um feine ^ll)taimcftra in il)rem SBejcn öcrftänblic^

gu mad)cn, ^ai @uripibe§ itjren erften föatten, ben 2^antalo§, frei erfunben;

tüa§ bie 5Ji^t^ograpl)en — aud) $paufania§ II, 18 — über i^n ju iüiffen

fdjeincn, ift au§ bem @uripibe§=2)rama erft ^erauSentlüitfelt. 5luc^ „^^oeniffen",

„|)cra!liben", „6red)tl)cu§" leieren, ba^ (5uripibe§ ber bramatifd)cn SBir^ung

juliebe öon ber it)m 3uftel)enbcn ^^rei^eit ju erfinben ©ebrauc^ ju
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machen pffcqtc: Wcuoi!eu§, .Qreon§ Sol^n, bic .^cra!(c§=Iocf)tcr —
fofl.

^tafaria — bic brci 2öd)tcr bc§ 6rcd)t[)cii§ , aUcö ^Pcifonen, bie fic^ für

bie ^f)rigcn biird) frciluiEic-^cn 3:ob aufopft^-"" > finb crtDicjcn £c()üpfinu^cn

be§ :pQtriotifd)cn Xid)tcr§ in 3a()rcn, tuo baö 3]atcr(anb bic id)lücrftcn piriöti^

liefen Cpfcr forbcrtc. 5lnbci§ aber qI§ bei bcm ©ricd)cn folcjt im „(^(pcnor"

föoctf)C§ bic (5ntiü()nunc^, bcr ^ricbc attcr ©cclcn nac^ fo oictcm -öoffcn.

S)arin unb in bcr Übcrtrac^unc^ bcr %a^)t auf ein anbrc§ ^cfcn ift „ßlpcnor"

bic SSorftufe jur „®clpf)if(icn .3^[)incme". „S)er |)afe ift eine täftiflc U3iirbc;

er fcn!t ha^ -^er^ tief in bie ^ruft l)inaB unb legt fid) kiic ein 03ra6ftein

fc^toer auf aKe i^reubcn." „9htr bie ßiebe Bringt ben f^^ricbcn, unb bie ßiebe

ift ein ^inb."

®octl)e tüar e§, bcr ©d)illcr§ ©tofff)ungcr burd^ ha^ .^t)qin=S5u(?^ cinntat

ju Bcfriebigcn üerftanben ()at. (S'3 ift für öicle ®inge lel)rrcid) jn fc^cn, Inic

©(^illcr fid) atlmäi)(id) in biefcn i^m öon ©octf)e für feine 3iücde empfo{)lcncn

(5d)riftfteEer immer grünbli(^er öertiefte. ^ie ^cugniffe ftcfjcn im iörief=

tücc^fcl bcr greunbe (SßoUmer I, 6. o4:lff.). Schiller fc^reibt au§ ^cna

am 15. 2)e3ember 1797

:

„^(^ [)aht fdjon öfterö geiüünfd^t, baf; unter ben üieleu id;rift[teßeriid)en

Spefulationen foldjer "DJJenfdjen, bie teine anbre al§ tompilatorifdje 'i(rbeit treiben

fönncn, ax\.6:j einer barauf nerfallen mödjte, in alten Sudlern nad; poetifd;en (Stoffen

auöjugefjen, unb bitbei einen geioiffen %o.li ^ütte, ba§ Punctum salieus an einer an

fid) unfdjeinbarcn C^efdjidjte ju entbeden. Wxx fommen [old^e Duetten gar nidjt

Dor, unö meine Strinut an jold^en Stoffen madjt mid; iDirflid; unfrudjtbarer im

^robujieren, al§ idj'ä o^ne baö fein roürbe. Wäx bäud)t, ein gemiffer ^pginuö,
ein @ried)e, fammelte einmal eine 3(n3afjl tragifd^er g^abeln entmebcr auö ober für

ben ©ebraud^ ber ^oeten. Sold; einen ^^reunb tonnte id) gut braudjen. (rin

9^eidjtum an Stoffen für möglid;en ©ebraud; nermefjrt mirtlid; ben inneren 9{eid;tum,

ja er übt eine roic^tige Äraft, unb e§ ift fd£)on oon großem 3hil3en, einen Stoff
aud^ nur in ©ebanfen ju beleben unb fidf; baran gu oerfudjen."

©oet^e antwortet fofort, SBeimar, ben 16. Dezember 1797:

„.'pier überfdjide id; ben .'pijgin, unb mürbe ,^ugleid; raten, fid; bie 2tbagta be§

(Srasmuä an,^ufd)affen , bie leid)t ,^u (jaben finb. ®a bie alten Spridjmörter meift

auf geograpf)ijd;en , l)iftorifd;en , nationetten unb inbioibuetten ^^erljältniffen ruljen,

fo entljalten fie einen grofsen Sd^a^ üon reettem Stoff. Leiber raiffen mir auä ber

(Srfaljrung, ba^ bem SDidjter niemanb feine ©egenftänbe fudf)en tann, ja bafj er fid;

felbft mandjmal oergreift . . . ;3d) bin biö je^t rceber ju großem nod; ;;u fleinem

uü^e, unb lefe nur inbeffen, um mi(^ im guten ju erljalten, ben Merobot unb
2;^fi;bibeä, an benen id; gum erflenmal eine gan^ reine ?^reube {)<xhi , meil id^ fie

nur i[)rer J-orm unb nid)t il;re§ QnljaltS megen lefe."

S)a§ übcrfanbte .&pgin = ßjemplar, bie ©(^efferfd^c ?tu§ga6e, in -öamburg

1674 erfd)icnen, luirb im ®oetl)C = .öaufe gu äßeimar aufbemaljrt. .Söanb=

fd^riftli(^e ^emertungen fcf;lcn; id) l)abc fie in äßeimar barauf f)in cingefel)cn.

Schiller fd)rcibt nad) Empfang bcy ^u(^eö an ©oet()c öon '^zna , ben

28. 5luguft 1798 (11, ©. 98):

„9Sa§ 3l)nen mit ben griodjt)d;en Sprid;roörtern ju begegnen pflegt, bieo i\n--

gnügen oerfdjafft mir je^t '^xz Aabelfammlung beö § 9 g i n u ö , ben id; eben burc^lefe.
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@§ ift eine eigene Saft, burd; biefe SIMrd^engeftalten ju luanbeln, roeld^e ber poetifd^e

(Seift belebt l)at; man füljlt fid^ auf bem I)eimifdjen 33oben unb von bem grölten

©eftaltenreidjtiim berocgt. ^d; möd)te besroegen aud^ an ber nadjläffigen Drbnung
beö ^udt)eö ntdjtä geänbert (jabcn, man mu| eö gerabe rafd^ (jintereinanber burd;=

lefen, roie eä fommt, um bie gan^e 2(iimut unb Julie ber gried}ifd;en ^(jantafie ju

empfinben. ^^ih ben tragifdjen SDid;ter fteden nod) bie I^errlidjften (Stoffe barin;

bod) ragt befonber§ bie 5Rebea cor, aber in i^rer gangen (^efdjidjte unb als 39^^"^

müBte man fie braud)en. 2)te g^abel üon Sfjpeft unb ber ^selopia ift gleidjfalls ein

uorjüglidjer ©egenftanb. ^m Slrgonautenjug finbe idj bod) meljrere '}3JotiDe, bie

roeber in ber ,Dbi)ffee' nod; ,^lia5' üortommen, unb e§ bünft mir bod), al§ ob

Ijierin nod; ber ^eim eineä epif(^en @ebid)teä ftäfe. ^Dcerfmürbig ift e§, raie biefer

ganje mt)tf)ifd;e 39^^"^/ ben id) je^t übcrfef}e, nur ein ©eroebe oon ©alanterien

unb, mie fid; ^)i)ginuö immer befd;eiben ausbrüdt, uon ,compressibus' ift, unb aüe

grofjen unb furdjtbaren 5)totioe baoon l^ergenommen finb unb barauf ru()en. (S§

ift mir eingefallen, ob e§ nid)t eine red;t oerbienftlid;e 33efd;äftigung märe, bie ^bee,

ireldje .§ 9 g i n u § im 3^of;en unb für ein anberes Zeitalter ausgefüljrt Ijat, mit ©eift

unb mit 33e;;iel;ung auf ba§, luaö bie Ci"inbilbung§traft ber fe^igen ©encration forbert,

neu auöjufüljren unb fo ein griedjifdjeö ^yabelbud) gu verfertigen, raaö ben poetifdjen

©inn meden unb bem 2)id;ter fomot)! alö bem Sefer fe|r oiel 3cu§en bringen tonnte."

S)arQuf ©oet^e, äBeimar, ben 29. 5lugu[t 1798 (II, 6. 98):

„^i)gin fjat mir aud;
, fo oft \ä) i^n aufgefd;[agen, g^reube gemad^t; eö toirb

mir fel)r lieb fein , il)n einmal im gangen mit ^^nen burdjjugeljen. Stuf bie

3(vgonauten l}atte idj aud; immer ein ^uti^^iien , unb nad; ber neuen 2el)re, ha

man uon ber (Spopöe feine (£in()eit forbern luill, märe ba§ ©ujet feiner rljapfobifc^en

S'iatur nad) äu^erft bequem. 6§ liegen Ijerrlid;e 51totioe barin, unb gemi^ liejsen

fid; nod; mandje barauä entmideln."

©d)iaer, ^^m, ben 4. ©eptcmBer 1798 (II, ©. 102):

„2>ie anbete @efd^id;te l^at mir ber ^pgtnuS jugefüf;rt. ^d^ bin neugierig, ob

id) alle ^auptmotiue, bie in bem ©toffe lagen, glüdlid) IjerauSgefunben Ijabe. ©enfen

©ie nad), ob !^s^nen nod) einc§ beifällt; eä ift bies einer üon ben 5-älIen, rco man
mit einer grojien 2)eutlid;feit uerfaljien unb beinal;e nad; ^ringipien erfinben fann."

(Semeint ift bie Sßürcjfd^aft au§ |)t)gtn „gabel" 257.

©exilier, 3ena, ben 19. mäx^ 1799:

„^ä) i)abe mid) fdjon lange oor bem 3lugenblide gefürd;tet, ben id; fo fel)r

iüünfd;te, meineg 2öerB loö gu fein; unb in ber 2;at befinbe id^ mid; bei meiner

je^tgen J-reiljeit fd;limmer al§ ber biöl;eiigen ©tlauerei. 3!)ie 5)Iaffe, bie mid; bisher

angog unb feft Ijieit, ift nun auf einmal roeg, unb mir bünft, al§ menn id;

befinnungoloö im luftleeren S'laume Ijinge. 3"Ö^^"id) ift mir, alg raenn eä abfolut

unmöglid; märe, ba|3 id; raieber etma'o l;eriiorbringen fönnte; id; n^]:'Cl^ nidjt et;er

rul)ig fein, biä id) meine ©ebanfen roieber auf einen bcftimmten ©toff mit Hoffnung
unb ':)cetgung gerid^tet fel;e. ^ahe id; roieber eine ^eftimmung , fo roerbe id; biefer

Unruljc loQ fein, bie mid; jel^t and) von tlcincren Untevneljmungcn ab3iel)t. ^c^

uierbe ^l;nen, roenn ©ie l;ier finb, einige tragifd;e ©toffe von freier (Svfinbung

üorlegen, um nid;t in ber erften IJnftang in bem ©egenftanbe einen 9Jii|griff gu

tun. 'Steigung unb Sebürfnis giel)en mid) gu einem frei p^antaficrten, nid)t

ljiftorifd;en unb ju einem blofi lett)enfd;aftlid;en unb menfd;lid^en ©toff; henn

©olbaten, gelben unb i)errfd;er l)abe id; oor je^t l;er5lid; fatt. 2öie beneibe ic^

©ie um ^^re jetzige näd;fte 3:ätigfeit. ©ie ftel;en auf bem reinften unb l;öd^ften

poetifd)en 53obcn, in ber fc^önften 9Bclt beftimmter ©eftalten, mo aUeS gemad)t ift

unb roieber ju mad;en ift. ©ie rool;nen glcid^fam im Jpaufe ber ^oefie, roo ©ie

»on ©Ottern bebient roerben. ^d; i)abc in biefen S^agen roieber ben ^omer Dor=
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gel^aBt unb ben 5Befud; ber 3:;f)etiö beim 9>ul!an mit unenblidjem 3>er(^nüflcn flelefcn.

^n ber anmutic;en Sdjilberung eineö löauöbefud;^, roie man \l)n atlc Xaa,e erfafjven

fnnn, in ber ikfdjreibmun eineä Ijanöiucit'öindjjigen (^ejdjäftQ ift ein UiK'nblid)eö in

©toff unb {5^orm enttjalten, unb ba§ ^iaiue l)at ben ganzen (S3e()alt bes ©öttlidjen."

SBieber 6(^iaer an ©oet^e, SBeimar, ben 28. ^pri( 1801 (II, S. 284):

„3d; trage mid^ i^^t mit ^^roei neuen bramatifd^en Sujets, unb menn id) fic

6eibe burd}bad)t unb burdjtjcprüft l)ahe, fo roill id; ^u einer neuen 2(r6eit übergeljcn."

Unb äßeimar, ben 18. 5lu(^ii[t 1802 (II, ©. 325):

„^(i) bin in biefen legten %aci,en nidjt of^ne ©ufje^ mit meinem ©tüd 6e}d;äftigt

geiütien, unb xd) Ijahe nod) bei feiner ätrbeit fo oiel gelernt alä bei biefer. (i's ift

ein ©anjeö, ba^ id; leidjter überfefje unb an<i) leidjter regiere; and) ift eä eine

banJbare unb erfreulidjere iitufgabe, einen einfad;en Stoff reid; unb gcfjaltuoü ,^u

mad;en, alo einen gU retd;en unb ju breiten ©egenftanb cin^ufd^ränfen."

2)Q§ £'rama, baS frcip()antafierte, ha^ ha^ .Ö^gin=25u(^ mit feinem Bunten

^nl^alt bramatifdjer (Sntmürfe irgcnblüie fo [tar! (^cförbert, fictjcrlid) begleitet

Ijai, ba§ tuor oneifannt bie^raut öon ^Ftcffina, ßnbe 18u2 evfc^icncn.

III.

S)ie oben (©. 65) Beäeic^netcn 3üge unb Wotitie in ©(^itler§ „SSraut

t)on 5Jleffina" [tef)en alle Bcif ammen in ber ^t)qir\=^ahd 91 öon ber i^uflcnb

be§ $ari§. ©enau berfclbe 2;raum mit berfelben äöir!ung unb 2>ern)ir!=

lid)ung, bie 9tüd!e^r in ba§ 3}ater{)au§ öermittelt teil» burt^ ba§ bcbvof)te

unb befd)ü^te ßieblinggtier, teil» buri^ bie Seilnatjme an einer 2^otenfcier, ja

fogar berfelbe ^affanbraruf :^ier tuie bort! äßirtlic^ ift Seatrir ein neuer

^ariö! |)l5gin er^ätilt:

5ll§ |)cfabe öor ber 9iieber!unft ftanb, träumte fie, fie brächte eine

brennenbe f^atfet jur 3Selt, au§ ber nac^ allen Seiten ^(ammcn jüngelten.

S)i€ 2;raumbeuter gaben gur Stntföort, e§ fottte ha^ ^u ertuortenbe ^inb, bamit

e^ bem 2]aterIonbe nic^t üerberblid) mürbe, getötet Serben. Sltcranbro» tüarb

geboren unb jum Sobe befttmmt. ^JJ^itlcibig festen ben Säugling bie 2)iener

in ber 2Bilbni» be§ ^^^(Ic^ii'Se^ au§. §irten fanben i^n, nannten i^n ^ari»,

unb sogen il)n al» einen ber irrigen auf. 511» er ertüac^fcn mar, l)atte er

einen Siebling§ftier. S)a famen SDiencr öom ^riamo§ mit ber SBcifung, e§

fottte einer ber .^irten einen Stier in bie Stabt fiU)uen, ber bei ben ^u

be§ 5]3ariä ©ebäd)tni§ ab3ul)altenbcn Spielen ber .^ampfprei§ fein foEte. ^4-^ariö

folgte feinem auggetoä^lten ßiebling, beteiligte fic^, il)n lüieber ju geminnen,

an ben ^ampffpielen unb trug oud) über feine trüber ben Sieg bauon.

©rgrimmt jücfte S)eipf)obo§ gegen i^n ha^ Sditnert. 5|3ari§ fprang auf ben

£)pfert)crb bes ^eui. 2)a erfd)cint ^affanbra
; fie öerlünbet, er fei ber 23ruber.

5priamoö crlennt i[)n an unb nimmt il)n in fein öau§ ^miid, im ©tauben,

ha^ Xraumorafel fei erfüüt. (Sr h)irb — nac^ .^a^i^^cn — für Stabt unb

Sanb unb 5ßatert)au§ ba§ 3}erberben.

SBeatrij ift ber neue ^4^ari3, Sd)i(ler§ 35orlage bie gabel Ol 5i)gin5. 2)iefc

|>^gin=gabet gibt ober ben 3n^alt einer gricd)ifd;en S^ic^tung ftiiebcr.
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IV.

S)ei- fyacfeltraum be§ ©riechen ift tiefgefc^D|3ft. 2Bir foHen an bie SeBen§=

faifel bert!en, tnie fie bem ^leugebornen ange.^ünbet tourbe. 3)te Butter f)ütet

imb Dertoal^rt al§ l^öc^ften 6(i)a| ben Brennenben Scheit bem ßinbe i£)rer

6oti^c. S)a§ iirfprünglic^ gan^ ftnnlic^e, ftnnlii^ enge 5BiIb ift burd) eine

eingelüoBene (Srfinbung gelüeitet unb Dertieft lüorben. -öefabeS ^aifeltranm,

ergreifenb unb öielfagenb, ift ha^ fSanh , burc^ ha§ ^axi§' 5lu§fe^ung mit

XrojaS glammennntergang öerBunben tüirb. £)ie öon §^gin t)orau§gefe^te

^icf)tung machte, tüenn feinem Slugjug ju trauen, Don biefem 23e3ug !einerlei

unmittelbaren (Sebraud). .^affanbro marnt nic^t öor ber 2J]ieberaufnaf)me

beö $ari§ in bo§ 3}ater!^aui; nur ha"^ ber fc^öne §irte, ber au§gefc^te,

$riamo§' ©of)n fei, öerlünbet fie. 6ie ift e§, bie burc^ bie 5lner!ennung be§

$Pari§ bo§ fommenbe Unzeit, tniber SBitlen unb SBiffen alfo, t)erauffü^rt. ^n
trüber Stimmung, mit ber fic^ jä^renben ^Iraner um ben öor öielen ^o^^'e^

in bie SBilbni» au§gefto^enen , ^errlic^ f(^önen Knaben Begann bie Sidjtung.

2)a» ^a^reöfeft be§ 6terBetag§, Begangen bur(^ eine Befonbere ^cier nod) nad^

^afjren, tüar eine fc^öne ©itte ber frommen §eKenen. S)ie 6onne be§ Soges

ge^t auf, ^offnungSöoHer aly jemals, über baS öielgeprüfte (Sttern:paar. 3Bir

a^nen unb foEcn e§: ba§ &iiid mirb nic^t bauern, bie ©ötter, bie bur(^ bie

2^raumöifion fprac^en. Behalten recf)t. 5luf ha^ ^Jlorgenrot be§ großen

Sßeltentage» öon Sroja tüirb 6turm unb SSertuüftung folgen am 5lBenb. ^n
ber öon .£)t)gin miebergegeBenen S)i(^tung erfdieint ^affanbra junöc^ft nod)

mie eine gembfinlic^e Seherin; bie 3u!unft entBüHt fie an biefer Stelle jeben=

faH§ ni(^t. 5Jlan beult, üBerfdjlägt man bie äBaljrfdjeinlic^feiten, fogleid^ an

ein Berül)mte§, l)eute noc^ in SSrudiftüifen !enntli(^e§ S)rama be§ @uripibe§,

ben „5llejanbro§", ber bie ^ugenb be§ 5pari§ jum ©egenftanbe ^atte. 5lüein

bic§ (Suripibe§brama ift l)ier ööHig au§gefcI)loffen. 2lm 6d)luffe bes euripi=

beifctjen SllejanbroS nämli(^ entf)üKte ßaffanbra fcl)on bie ganje ^ufunft

fc^onungöloy Bi§ in» einzelne, unb in ben erl)oltenen „Sroerinnen" , bem

britten Stüde feiner troijc^en Srilogie, beren erfte§ eben ber un§ al» @an,^e§

öerlorene „^llejanbroy" tüax, töirb ha^ bort einzeln 5lnge!ünbigte ju ßntfe^en

crregenber 2Bir!li(^!eit : ba§ 2Beltgeri(^t Brictjt üBer Sroja lo».

©in 5llej;anbro5brama l)at auc^ 6opf)o!le§ gebic^tet; an 6opl)o!le§ benft

man unmitlüirlid), nad)bem @uripibe§ au5gcfd)altet. 5tu(^ Bei So|)f)o!le§ fam

ein äßetttampf öor 3mifd)en einem .^irten (c§ ift liier gleicf)fatt§ ber noc^ un=

erlannte $ari5) unb 5Iroern au» ber ©tabt: 5t>riamo§=©öf)ncn alfo bod) tx)o()l.

SBeil ein fold)er Söettlampf jtoifc^en Unfreien unb freien, gar gürftcnfül)nen,

nichts ©emöl]nli(^e§ ift, mu^te ber S)i(^tcr i^n motiöieren. £)er in ber

ganzen Einlage feine» „^lejanbro»" fcl)r äl)nlid)e 6uripibe§ l)at eine folc^e

^3iotiöierung aud) feinerfeit». (5» mögen Bei (Suripibc?, löie anfpred)enb öcr=

mutet morben ift, irgenbtüeldje turncrifi^en Übungen bie ^JJtotiöicrung gcmcien

fein. SÖelc^e ^egrünbung ©opipfle» feincrjcitö gen3Ö()lt l)aBen mag, BleiBt au»

ben Fragmenten unaufgeflärt. 2ßir tonnen nur fagen: gegen bie 33eäiet)ung ber

^l)ginifd)en S)arftettung auf 8opl)o!le§ tüürbc fiel) nid)t» einlncnbcn laffen. 5Jac^

^t)gin mar $ari§ au»gefefet infolge ber 2raummarnung. @r lebte fic^ felbft
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unbtfannt auf bem ^ta als .f)irtc iiiib fäiiipftc mit oller ÜBclt um fciu

i'icbliuivjticr. Dtuu ift bie Scilnntime an bni ju feinem Webädjtnis ucran=

ftnlteten 2eid)cnjpielcn, unb lua*5 baniit uiimittclOar ,yiiamnuMil)nni^t, brnmatifc^

Hon allcrlHidiftcr 'ilMifunf}. Xnmit iüirb bie f)o()C äl^nl)iid)ctnlid)feit, bafe ein

£ramn, mir nid)t bcv im :,^nl)re 115 Quftiefül)rte „?Uej;anbro5" bcö 6uiipibe§,

bie lelUe CucUc ber .Sji)t^inid)en 'iyabd fei, ertoiefen. Xa^j ift Diel, aber nid)t

afleg.

5>crfud)en tüir bem (Sopfiof(cifd)en „^lleyanbroy" auf aubre Äkife bei-

3ufommen. (iin '3Jhttet fd)eiut ci? ,yi ^ebcn. ^er „^.}llc?;anbro§' bey Sopliofle§

luar bay erftc Trama einer Irilociie, einer troifdjen, flau,^ luie ber (£uripibcifd)e

,/^Ueranbroy" nad) ber Überlieferuui^ baS erftc ©tücf einer troifd)en Irilocjie

i]einefen ift. SBie ber (^uripibeifdie „^2l(eyanbro§" mit bem öerlorenen

,/4>alamebe5" aly jtücitem, ben erl)altenen „S^roerinnen" ol§ brittem Stücfc

ein ®an,5ey c^ebilbet, beffcn Seile einen ftofflid)en ij^ufammeuliaut"? unb eine

i^olge Ijatten, fo f)at e§ ermciylic^ jtüei mit bem „^2lle;L:anbroö" be« Sopl)otle§

öcrbunbene S^ramcn flccicben. 3)a§ ^lüeite Stüc! ber (Suripibcifc^cn 31rilociie

toax ber „5t>alamebeö" : einen folc^en !ennen toir aud) Oon Sop()ofIcy.

Sopf)o!(cö „$alamebc5" tüirb nicmanb Dom „5lIej;anbroy" entfernen tüollcn;

e§ iDor alfo bo'? .^lücitc Stürf einer Sriloc^ie tüie bei ©uripibe». 3^ay britte,

bai- triie bie „Iroerinnen" ber ßuripibcifc^cn Sriloflie ben ©d)(u§, ben Unter=

gaui^ ber 2rojaner, bel)anbelt l)nbcn müfete, tüaren meincy ßrat^teuy 8opl)ofle§'

„5pi)rt)fler" , bay ift nac^ altem 6pra(^ge6rauc^ „Üroer". „2roer' l)ier,

„2:roerinncn" bort! S)a§ ftimmt fo gut tuie nur irc^enb auszubeuten. '-li>ir

iDuBten biö^er oon ilincn , nac^ ben ^tusc^aben ber ^raiimcntc ju urteilen,

tnenic^ 5tt)ar, aber immerl)in t^cnufl, um ben unflefäl)ren 3nl)alt ber 3opt)o=

flcifd)en „^4>^i"Qflcr", a(fo feines britten 8tüde§ in ber troifd)en 2rilot^ic, be=

ftimmen ju fönnen. 3ir. 057 ber 5iaudfc^en Fraguienta Tragicoruui graecoruni

fprid)t ein ^etac^ter auy ben f(^merzlid)en @xfal)runfjen fciney Cebeuy ju einer

alö „.'ftinb" anc^ercbcten !3)ialogperfon au§ ^2ln(a^ eine» — nidjt genannten —
@in,^c{fatle5 , biefcn erfiärenb: „3)ie (Sblen unb 'Iüd)tiqen, .Uinb, pflegt '"Hre»

^u morbcn ; bagegen l]alten ftd) 3ii"fl<^»f)clben fern Don ber (5)cfal)r- 5hey

nimmt nid)t5 Sd)lc(^tey". 3)er Spred)cr unb fein Äinb finbXroer: l.U-iarnoy

alfo unb eiuö feiner Äinber. Süpl)of[e§ lebt unb tDebt in.S^^onrcr; bie S^cne

l)at il)ren UrfDrung unb finbct il)re (Srüärung in bem leliten ^^'^'^^ii^"!)-

2)urc^ .£)eftorö ^^aU jerfdjmcttert, im 23egriff ab,iufal)ren, um feine £'ei(^c Don

5ld)itt loyjubitten, ^errfd)t in ber ^liay 5^riamoy feine Söt)nc an: „^ari»

unb 3^eipl)oboy unb .^clenos unb bie anbern, ^^eiglinge, bie i()r fcib, fd)lcd)t=

geraten; bau il)v boc^ atte Derbürbet! D, id) tjatte bie l)errlid)ftcn Söl)ne;

bat}in ftnb llceftor ber göttergteid)c, ber roffefrolje Xroiloy unb .sbeEtor, ber

ein öiott mar unter hcn ^Mnnern unb nid)t auvfal) luie ber £ol}n ciney

6terblid)cn, fonbcrn einey ©otte«. 2)ie l)at ^2lre6 Dernid)tct. Xk ^JJh'mmcn

aber, l'ügncr unb 2agcbicbc, finb mir geblieben" (3. 255 ff.). 5lifd)i)loy

Tratte feiner „ßijfung .^ettory" nac^ bem CEt)orc ben Sitel „4>l)rl)gcr" gegeben,

unb fo f)ei§t bay Stücf be§ Sopl)ofle§. S)er bem Vlifd)i)lcifd)cn gleiche litet

Dcrbunben mit bem bel)anbelten (Fragment er^mingt bie 5lnnabme, ba§
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©o^)f)ofle§' „$f}r^c^er" §c!tor§ Sbfunci ^um S'i'floU Ratten. Ü6er bie ncfieti

^riamoS Quftretenbe S)iaIogperfon lö^t ftd) au§ .^omer nur bie ©rtnartung

nu§iprcd)en, bo^ bQ§ ääiilid) angercbetc „^inb" !einer bei* bem Sater t)er=

bliebcnen, fo öeröc^tlic^ be^atibelten 65^ne tnar. 5lIfo eine Soc^ter ober

Sd)Uncgerto(^ter, tüie benn in bem ©lüde be§ 5lifd)l5lo§ neben ^rianto§ §c!tor§

©Qttin flanb, 2lnbromad)e. Ob fie „ha^ ßinb" bei ©Dpf)o!Ie§ tt)ar, i[t nii^t

blo^ nic^t lüobrfc^einlii^, fonbern ouSgefc^loffen , töcil 5liic^^lo§ fie in genau

berfelben bramotifc^cn Slnlage genau begfelben Stoffe§ öortueggenommcn: fie,

bie licbcnbe ©attin, bittet bei 5li[(^^lo§ ben Seic^nam ^e!tor§ Io§, nac^bem

Sterin il)n fogar bem fte^cnben 25ater üerfogt! S5ei 5lifc^t)lo§ triumpf)iert bie

©attinliebe, bie SSaterliebe bei §omer ! 2ßir t)aben nun nid^t me^r bie äßa^.

5lid)t ber ^nbromadje, einer jugenblii^en S^odjter be§ ^riamo§, gelang e§ in

bem ©op^oüeif^cn britten 3)i*ama, bas ^er^ be§ Slc^ill ju ertoei^en!

2Ber inar biefe 2:o(^ter? äßir !önnen e§ eifat^ren. £)a§ jtoeite Fragment

bc§ S)rama§ ftel)t in ben 5lu§gaben ni(5^t me^r an feinem $la^e, feit @ott-

frieb ^ermann e§ bcätneifelt (Fragmente be§ ?lif(^l)lo§ dlx. 1(30); in ben

6d)oIicn 3U 5lif{^l)Io§' „$prometf)eu5" Sß. 438 mu§ man e» auffüllen unb

burt^ bie 5lu§leger ftc^ nid)t töuf(^en laffen. S)ort fte^t ^u lefen, in

6op^o!Ie§' „^^rljgcrn" l^abe 5I(^iE nic^t au§ ©c^mers, fonbern au§ %xo^

lange ^eit nic^t gerebet, natürlid^ nac^bem er §e!tor erlegt unb beöor er bie

Seiche Io§gibt an bie liebenbe ©(^toefter be§ 2:oten^). 2Bie f(^ön boc^ bie

beiben bisher be!annten SSrud^ftüde ineinanbergreifen ! S)a§ 2Bid)tigfte fte^t

nod) au§. 3)er neue berliner 5pC)otio§!obcj l)at auä) ein neue§ Fragment

ou§ ben „^p^rl^gern" be§ ©opt)ot(e§ gebrad)t unb bamit bie ©ntfc^eibung.

3emanb !^ä(t bort eine — offenbar etinaS umfängliche — ©c^eltrebe in

iambifd^en Srimetern gegen bie öodj^eitölieber anftimmenbe ^enge, ber

2;roer natürlid); benn ber 6^or finbSlroer: „tnerbet itjr nid)t auf[)ören, nid^t

oblaffen biefe §o(^äeit§feier gu bejubeln?" (©. 151, 7 ber 5lu§gabe 9iei^en=

ftein§: ^ocpovJSii^ (Dqv^Iv 'ou hj^ez ov naioead^e zotode voig yduovg

') $romet()eu§ fagt bort 3itm Ofeanibcnc^or ttad^ langet 5ßaufe, bie er regimg§to§ Dertjarrt,

toäf)renb fener feine Jetlna^me im Siebe jeigt: /ut] /uot xktJfji, Soxtire ^m^J' av'duSi'av Ztyäv

nnirjTcdg tu noödiona rj St ctvß^dihitti' (biefer 3lu§brncf nimmt yet)t paffenb bie 2cjtroorte beS

5ßromet()euö auf), fV ^yi/i^li-vg h roig 4^qv^i ZoifoxXi-ovg, // iha ai/j(^o(>ih', 0)5 ^ Niößt]

Tino ^ytia/ihnt, |-)lancf, ©. 50), 17 Sia nfntaxul/tv, ci)g 6 Ztvg nctou twi noirjTTJi (II. I 612)

TToo? Trji- Trig Qhtöog ttirrjOiv. ©ogar i?ircl)()off Wirft Zor/oxlf'org in feiner ^InSgobe {)erau§

au§ feinem anbetn Örunbe, aU nm ha^ lange ©djtüeigcn be§ 'Jlc^iö in bie „^^ri)ger" be^ t)ernac^

für bie ,/Jitü6e" jitierten ^JUfcf)l)Io§ — für ben e» bnrcl) ?lrirtopt)anes' ^''^öfc^e gcfid^crt ift
—

öerlegcn 3u tonnen. ©0 and) ^Berg! „§crmc§" XVIII, <B. 481 f. ®abei ift nur nid)t überlegt,

ha% Bei 'ilifd)i)to§ äugegebcnermof^en Slc^iUeg feine§fall§ auä %vo^ (ai)fti'«^tia), fonbern au§

^.r3eny9ram um ben 2ob feinet ^rennbcS l)erftummt ift. ®a§ ift borf) n?of)l nidjt bo? gleiche.

„(St — ber betreffenbe Sjotcr — fd)ien belnegt ühex (Snipin? Job; bod) tonnte man ntrijt unter'

fd&eibcn, ob e§ 3"'^" ober 3}üf)rung njar" (Gidjenborff, „9t()nung unb ©cgenh^art", ©. 278). 3)er

©d)oIiaft fann alfo ?lifd)t)lo§ gor nid)t meinen. 2Rotiuiuicber()otungen finb bo(^ mo^l gar nid)t

fo feiten bei 2)id)tern. 6ift n.nrb — lion fficrgf unb ben anbern — in eine gan,^ unnerbäd)tige

Überlieferung ein Unmög(id)eö mit (bemalt t)inetngebrad)t, bann biefer Unfinn getabelt unb burd^

eine and; nur angebUdje äJerftümmclung be§ Sd^oUonä äu crflären tcrfnd)t.



Die SBtaiit oon 'Uleffiua iinb i()t gtiec^ifc^cd Sorbitb. 73

«vr//ira< otJTft;). Uiunöi^lid) l)anbclt C5 fid) iiiii bie .t)ürt)^cit bc5 ^iniiy iinb

bei- .^dciia, tüie ©. XI 11. bcv Söi'vaiiyi^cbcr ocrmutct. Die \-)i)d)^cit be>5 ''^Uiri«

iiiib ber .^clcna, bicfe .s^od)^cit l)attcu bie Irocr ,yi bcjubclii feinen eibcnflid)cn

©lunb, lüübl aha uon lUnfanti au auf» jd)iüeiftc ju bcfloi^cn aücn ^-Unlaß.

äBcld)c öodj^eit alfo^ (Jinc A^od)^cit im *änid)(nH an .Socftoiy iJoinnq. J^on

einer foldjcn luci^ eine Überliefciuni^ , bie ^eri^il=Sd)olien ]nx JWwm" 111,

ä>. '^22. unb übevcinftimmenb anbic Guellcn')- Sie melbcn: „^U il>iiamo§,

um ."öeftory Ceidjc loy^ufaufen, in ^^öei^leitnnc-^ feiner jünt^ften Iod)ter ''4^üU)rcna

ju -^ld)ill qefommen Umr, iiclnann ^4>oli)rena feine Siebe." öo nud) 4-''l)iloftrato§

(Öeroifoö 7;J7, B. o2:\ Si.) 'lidjiü unb '^o(l)rcna — fo cr^ä()lt er — fal)en

fic^ bei ber Sofunc? .^eftory; 5|.U-iQmo§ luar c^efommen, qeftütjt auf 51?o(l)rcna,

feine iünflfte lodjtcr öon ber ^efabc. Der .'öelb aber liefj bem ilniter bie

2nd)ter, bi^ er fie fid) auy Xroja abl)o(en unb ,^u feinem e(]c(id)en liBcibc

ne[)mcn toürbe. Der biy^er friUjefte ^euc^c biefer öefd)id)tc luar nid)t älter

oly ± 3IJ0 ö. Q\}x. Die fentimentalc 'iluöbilbunii bcö ßiebe5öcr()ältniffe5 qebört

tüot)( und) fpäterer ^eit an. Sopf)o!(ey ließ tüir lernen es burd) bcn

neuen ^pbotioöfobej — ben qe^en 5priamo':i anfani^§ tro^icjen ?ld)itt öon ber

rü[)renben ©d)önf)eit ber 5poIl)rena in» .^eiv^ getroffen töerben ; ^c^id üerlangt

fie jum il^eibc, 5priamoy empfängt — oly 33rautgefd)cn! — bie Seid)e be»

^c!tor unb tüenbet fic^ mit ^4^oll)rena 5urüc! nad^ Xroja, um bie .'öodj^eit

auÄ^uridjten. Der ßrieg tüirb nun ju (inbe fein. Ungcf)cuver ^nbct in aroja!

^Jhtten aber in ben ^iu^i-'t ber 33orbcrcitunqen fäüt bie Sd)c(trebe — ber

ßaffanbra , muß angenommen locrben. ©egtaubt, gefolgt toirb it)r nidjt.

Damit enbete ba^i 3türf. Äaffanbray 6ntf)üUnng üon bem na()c beoorfte[)enben

<Sd)icrfniö entfprid^t ettua bem, \va^j in ben „Droerinncn", bem brüten 3türfe

ber @uripibcifd)cn Dritogie, in einem fpätcren 3citpun!t, nad) ber Äataftropl)e,

auygefül)it ift. Die ^parallele fd)eint mir Doüftänbig, unb bie Fyolgcrung,

ha^ au» ben fenntlic^cu ©runbtinien beS britten nun and) getniffe T^er()ältniffe

bey erften ©tücEeg beurteilt tnerben muffen, tüie in fo(d)en fällen grunbfätjlid)

immer, eine felbftöerftänblic^c. ^affanbra propljcicit oergeblid) — bay ift

it)r So§ unb if)r Fylud) ; bie Ulnfage bey großen föerid)ty am önbe ber Dritogie fällt

mitten in htn .S3od)}cityiubel ber Stabt: alfo fann fie bay nid)t fd)on am
Sd)tuB bey erften Stüdey — be^5 „^2llej;anbrD5" — getan l)aben. Sie tut

bay in ber .Söpgin=5abet auc^ nid)t: in biefer äußerft tüid)tigen (iin^elbeit trifft

^t)c\\n gegen (£-uripibe« mit 6opl)oflcy ,yifammen. Day ift mein Örunb,

tDeyl)nlb id) bie in fid) feftgefd)lüffene .öt)gin=5a^';i fii'-" Sopboflcö' „'Jllcyanbro^"

in ^nfprnd) nc()me. ©oplioElcs' troifdje Drilogie, bie Söorgängcrin ber

©uripibeifdjen, l}at - gan^ unmiffcntlid) nati'trlid) — Sd)iller für feine „::J3iaut

t)on ^3leffina" benu^t. Sein neuer $Pari§ — ba« ift iöeatrice — flammt au»

Sopl)oflc5--A3i)gin-).

') 55rftct, „^crme§", S8b. XVII, ©. 199 ff., 217 ff.

2) 3)ie „^ugenb bc§ 55an§" bed <£opt)otlcä iOtcrfcit^ ifl nac^ ^H obctt CP^iloIogifc^c Uiit««

^ud[)utigcn, 33b. V, S. 2o7 f.) narl) ber „^ugcnb be^ .ni)ro^" bc^ .Ipcrübot gearbeitet, be^ä Jrcuiibf«

bei ®op[)t)tte^, ber ertreislidj unter anberin gerobe beii Iraum ber Ütaiibaiic iii ber „Iflcftra*

benu^t, it)u jum Iraumc ber .Jtlijtaiineftra gemacht Ijat (3- 6la|icn in bcn „iücrljanblungeit

ber Vieler '43f)itolügen='4}eriaminlung", 3. 114).
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2ßir ^eute bejt^en 5Ri(^elangeIo§ ^tetä, bte jugcnblic^e 5Jtutter i^rett

3)u(bei;[of)n im Sc^o^e. 3)en @ric(^en fc^uf ©o^)^o!Ie§ feine ^Poltjjena

ysQovraycoyog, bie§ SSilb jum ^iBarmen. 5)er greife gebrecfjlic^e ^önig öon

feiner no(^ faft !inbli(i)en Zoä)tn unter bie f^einbe gefüf)rt, n3ä()renb er feine

©ö^ne öerac^tet nnb t)erf(u(^t! 5lt§ ber neunzigjährige fein 2e|te§ bic^tete,

mar iftm biefe feine 5ßietä au§ früheren ^ö^^'^n ha§ ^lufter. Dibipu§, nic!)t

nie^r .^önig, fonbern Bettler, nic^t geSredilic^ nur, fonbern gefilenbet, f(^leic^t

muffelig auf Stntigone geftü^t, feine gute ^oc^tcr, bem attif(^en ^olono§ ju,

um 3tut)e .^u finben öon ben Dualen feine» Seben». ?luc^ feine 6b^ne finb

ii)m. entartet, er ftui^t if)nen mic ^^riamo», unb tüir finb erft^üttert (337 ff).

V.

6§ ift mit ber übli(^en (Srüärung ber „SSraut Don ^effina", tüie tnenn

ber ^Raienfroft über ein SSlütenmeer fä^rt. §immel unb @rbe, Rittertum unb

(Scgentoart unb eine ^armonift^e ^erfönlict)!eit ^aben mitgeholfen: aber bie

©rüärer benfen nur an fid^ unb i^re X^eorie öom ©(^icEfalöpoponj. „^n ber

,2Sraut üon ^Jleffina', fct)reibt SSifc^er ,.tt:)irb ber 6d)idtfaI§bömon jum .f)e6el

ber Sragöbie. @ine i^amitie mu§ untergeben, bamit ein f^^u«^' Sraum,

2Bei§fagung re(^t behalten. 2)ie 5JHtteI, bem ^^atum ^u entgegen, führen

gcrabe in fein 9le|, unb tnir!li(^e 6c^ulb, bie Begangen mirb, erfc^eint in bem

öerfänglid)en ^tfielii^t, ha'^ fie OieHeidjt Begangen merben mufete, eben meil

baa ©d)i(ffal re(i)t behalten mu^. %xo^ aller erhabenen Sßa^r^eiten, mie

je ein ed)te§ ^rama o^ne ^anjel unb ^Pfarrer fie geprebigt ^at, unma^r nac^

unfern Segriffen. SSeben!lirf)e§ ^tuielic^t ber ©(^idfalSfabel. ©rfjmere 2ßol!en,

bie fi(^ erft im ,3:ett' lichten!" DB un§ ber 6toff gefällt ober nid)t: ein

S)ic^terer!lärer foll i^n in feiner ^olge, in feinem inneren ^ufammen'^alt

unb in feiner Entfaltung auffaffen. £)ie „SSraut öon 5Jleffina" t)at inneren

3ufammenl^alt unb ^at eine i^olge. @§ mirb nic^t geachtet, ba§ in i^rer

gaBel attem öoran ein 5ßaterfluc^ fte^t. ©efreöelt ^atte ein 6o^n, ber SSater

ber feinblic^en SSrüber, gegen feinen 35ater, ben 5l^n. 2)er 5l^n ioar öon
fi(^ au§ im 9ie(^te. ©d)iEer menigften§ tnill, ha^ toir ben 5l^n für Be=

re(^tigt lialten, üBer ha§ i^m buri^ ben ©ol)n entriffene äßeiB fo ju grollen

unb 3u flud)en. 5Da§ genügt nun freiließ für un§ noi^ nid)t. 5lBer e§ ift

bo(^ etlüa». ®er gluc^ beg 5l()n ging ba^in, bie Äinber be§ 6o^ne§ au§

ber @^e mit ^l'aBeEa foEten fic^ felBft unb ben Stamm öerberBen. deinem

§omer-ßefer !ann entgegen, bafe biefer (}lud) be§ eilten tocgen be§ i!^m burc^

ben 6o^n entriffcnen 2Bei6e§ einem ^errlirf)en, altertümlicl) IjerBen ^lia§liebe

(IX) entftammt. 5pi)önij \}at feine§ 35ater§ Ütcbenn^eib auf feiner Butter

i5^le^en öormcg öergenialtigt, „bamit e§ bem 5llten Der()afet mürbe'. 2)a

fluchte jener il)m, bie furdjtbarcn ©rinl^en rufenb, c§ foHtc niemals auf feinen

^nien ein Söf^nclK" fi|en au§ feinem 33lute. Die ©öttcr l)örtcn ben |}luc^,

3eu§ ber unterirbifc^e unb bie entfcljlic^e $|>erfcpl)onc , unb madjten über bie

Sluöfü^rung. (^'S mu§ be!annt lücrben, toic anbcr§ unb menfcl)li(^ feiner al§

6d)ilter ber altionifcl)e £)i(^ter öerfu^r. 6r l)at ber f^lucl)mirfung üorgeBeugt:

5p^önij BlieB unöermä^lt; bie ©rintjen toadjten umfonft. 2)iefe ^omerifd^e
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ö)efd)icf)tc l)at £d)illcr bcm aiio V'cifeUiil; unb bcr .*öi)ivn=7^n6el nciu^cformtcu

öian^en Dorniu^cftcUt, jene burd) bicfc cinn^ nciibc[timnit : ctlua lüic föoitI)Co

„3pl)ii^i-'nic" i()nMi Stoff ]\vax a\u:- bcm ii(cid)namit^cn (huipibcifd)en £tücfc,

bcn föcift unlüibciftcl)lid)cv 3Bal)il)eitC'(icbc aber qu5 5üpl)üf(c§' „^4-^l)iloftct"

einpfinc}; ha» t)at 2B. Sd)crcr fciner.^cit nuöc^c.icidjnct bccivünbct (lUiif=

fä^e, <B. lüit)'). 2)ie 6-bc(mctnl!c mitcinanbcv unb mit J}vembcm im icd)tcii

3?crf)ä(tniy ^u öerBinbcii ift Sad)c bcy .Ücnnciö unb nid)t jclten cvft bc»

rcd)tcn .Vtüiifttcvy.

(iinc ^•(ud)trai]i3bic ift bao 8tiicf flctDorbcn, nic^t ein q(nttc» Sd)ic!fQ(^=

bramn. Tn§ mag,, ba unabäiibciüc^c '4.^oiauybcftimmiin(\ nun einmal in bic

5(iid)tiai^öbie flel)ijrt, ein mobern braud)6arer Stoff nid)t meljr fein, ''ilber

bcr ^id)ter f)at bay fonöeräne yied)t, aud) auö alten aufgegebenen (Sr^qäncien

unb AHüften, in benen ba« föolb immer nod) tr>ol)nt, fein Ä^erf ju bereid)ern.

Sein 2}erfal)rcn baben lüir, tnenn nic^t ,^u biUicjen, bod) ^u e[)ren. Unb uralte

2^öne flingen aud) au§ biefer ^lud)tragi3bie ^u uns hinüber, ^ehcx fennt bie

5tnatogien au§ SSibel unb $ßolf§tum. äßer luirb ber ^J^oefte foId)e abfto^cnben

föebilbe öertüefiren InoEen? 5lur fönncn lüir bem 5lud)e bes üerliebten 'Jllten

unfre 3;ei(naf)me fo tnenig julücnben tuie ettüa bem Xerje§, h)o er on bem

bramatifc^en Sd)Iuffe bes ^erobotifc^en Coefd)id)tötr)er!e§ feiuem So^ne fein

e£)eHd)eö älseib entreißt, ^n ber (i-unpibcifd)cn 2(iefcuy=Xrilogie lüic in bem

erl)a(tenen §i)ppoll)to5 ge()t ber tugenbfefte, inenn auc^ nid)t unftröflidje

^üngting burd) ben ungerechten ^luc^ beö ä>atery ^ugrunbe; unb fo in einer

9ieil)e fe^r äf)nlidjer ö)efd)ic^ten. ^^aft nod) metjr aber at» auf .spippoli)to§

lüirft itt 2l)efeu§' Seben ber perfönüc^ unöerfc^utbete, ererbte ^luc^. Gr ift

gegen ben bem i^ater funbgcgebenen SßiHen ber öiötter gezeugt: fo luirb er

lüebcr feine^i U>atcr§ noc^ feine» eignen 6of)neö frof), unb fein -öau» Oeröbet.

(^ö lüirb un§ barum fo fd)liper ju folgen, lueil mir ba§ ^ier nid)t met)r mit=

Bringen, Iraö aud) biefe föruppc ©efd)id)tcn üorauöfeljt. 3)ie elüigen Öefet^e

fteben nod) — auc^ in übler 5lnlüenbung — f)od) fclbft über bcn gDttlid)en

5perfoncn bcö ^JJ^l)tl)u§. (Jine Sdjäljung hz^ uatürlid)en 'Ked)te':i, ba^i auf

unbebingtem SigcnmiClcn bcffcn, ber bie ^B{ad)t befitjt unb öl)rfurd)t ,^u be=

anfpruc^en i)ai, bcrufjcn luürbe, ift l)eutc unlnibcvbringlid) bal)in ; unb bau ein

') Gingelegt ift g>l)ginfabet 86 (S. 66) unb eine Sjenc bcr (futipibciidjcn „.!pelcna". Xie

Söetbung be§ Xljoas um 3p[)igenie ()at (^Joctf)e aui ber „.^clena", au^ bcc SH^ctfauitg bcö 2t)co='

flijineno'j um .f)clena, entnommen. £ie (Suripibcifrf)e „.^elena", eine ''JJeugeftaltung bec 'Jlnlnge

bcr Iauriicf)en 3p()igcuic (nad) 'Jlueivei^ bc-ö i^auc^ bcs Stürfcö, luic bic 4'J7 anfgcnil)rtcn

„.Iperafliöcn" im „(5rcd)t()euö' eine isorftnfe Ijaben) ift nud) \üx (i}üetl)c5 „fielena" ein iiorbilb

geiuefcn. Xcnn wenn *4J()orfl)a5, bie alte Sdjaifnerin bc^ "JJienetoüö in Sparta, fid) nur allmäl)lidj

3ur Üiettung ber •^etena üor 'JJlenelao-j' Opfci-ldjii'crt iu bie J'^cn^'-' "i'"^-- gewinnen tiifjt , fo

cntfpiicfjt la-j bcm 'ijerl)alten ber Jtjeonoe, alieütlijmeuo-:-' ©d)iucfter, bie bcr .Ipclcna unb bcm

2)lcnc(aoö 3ur 5(ud)t üor i()rem ^cnbcr üer()ilft. '4^eibc Dlale liegt in bem "iJiotiu ber öebcl bcr

bramatiid)en .^anblung. 2)er 9ried)iid)e Siebter ^at gcrabc biejc 2l)conoe = 23cnc feiner, einem

überlieferten feften Stamme — ber unö burd) .ipcrobot-j (^r5äl)lnng bcfannt gcuiorbcncn romon»

l)aften S)arftcUung beö alten 3onicr-S .Ipcfataioe ill, 112. ff.)
— cntnommciicu Xarftellung

unter Senn^ung ber gegen bie 3d)iffbrüd)igen Ijilfreic^en l)omerifd)eu Ciibotljea, '4-'rotcu5" loc^tcr,

{jinjugefügt.



76 2)eutfc§e 9tunbfcf)au.

©Ott erhört, h)enn bie (altern einen ungerechten ^lu(^ au§fprec^en, tüirb ni(^t

mef)r geglaubt, barf nidjt geglaubt tnerben. 5iur bafe ba§ tüirüic^e Serbrcc^en

ungefü^nt fic^ über lux^ ober lang, unab^öngig öom au§ge[prod)enen ober

unou§gel'prod)enen i^^lud^e, SSergeltung fu(^t unb au§finbet, glauben oud) tüir.

©onft galten toir e§ mit ber 2ßei§l^eit ®oetl^e§. @r fd)rieb für bie 5luffül^rung

be§ 6cf)itterf(f)en 6tü(fe§ im S^e^ember 1816 bie bcfannten S5erfe:

3)te» burfte tpo^l bet ©id^ter einmal fc^ilbern,

Söit banfen if)m, bo^ cr'§ üoHbrai^t;

2)oc^ geben intr fo troftto» tjerben Silbern

SSon mtnber ftugem ^i^infel gute 9la(^t.

3Gßa§ et un§ btacfite, bleibt un§ ipo'^t empfohlen;

(Sc feifeit un§ mit jart unb ftrengem ©inn.

äBa§ unerfrealid^, maä)i er jum ©ewinn;

2Ba§ er getan, foü feiner n)ieber()olen

!

©(i^itter braudjtc, h)ie fein SSorbilb |)omer, für ben ?^lud) ^lut^götter.

S)a§ äog anbre 5Jl^t!^ologcmc nac^ ftc^, ein ganjeg ^Panbämonium ber

griec^ifc^en ©ötter tro| ^ixä)^ unb ^lofter. ©exilier fa'^ ]iä) ju biefer 3}er=

binbung öon antüem §eibentum unb moberner (^riftlic^er Sfleligion gefuf)rt

nic^t 5um menigften burc^ bie SSefd^affen^eit feiner QueEen. 2luc^ ber

gricc^ifd^e 6l)or !am na(^. 2)ie Sßur^eln alfo be§ 6tü(fe§ ru^en tief im SBoben

ber 5lnti!e. f)omer unb bie attifc^e 21ragöbie ftnb tuie ein etuigeg ^euer, ha§,

ol^ne felbft 3U öerlöfcl)en, anbre ^euer entäünbet.



B. Beine unö B. ITaubc.

5öon

(Emil (EI|!cr.

(gortje^ung.)

3)ie nä(^ftcn brei Briefe an .f)cine, bic tüir mitzuteilen IjaScn, bicnten

(n)ie bereit» 33iicf VIII) bcm 3^ct^*^/ ^c!anntc 2au6cy, bie nod^ ^ari« reiften,

Bei öeinc cin3iifiU}ren. ?l6er e§ lüaren nid)t bic erften, bie er feit bem ^Briefe

öom :!. 9ioöcm6er ISo') an bcn ^reunb a6flef)cn lie^. '^\on anbre, bic bicfctbc

S3eftimmuncj fiatten, fd)cinen nid)t obc^cc^cbcn tüorbcn .^u fein. Sinen f)attc

ber bereit'^ erlüä()ntc DJtQnn()cimer 3>er(agc'6ucl)f)änb(cr £i3n)entfin(, einen anbern

^öc^l) überbringen foüen: gciiicint ift bamit ber Sdjriftfteüer ^art ^ö&^\)

(1800—1880), ben Seine öon feiner ^öcrUner ©tubcntcnjeit ^cr gut fannte,

nnb mit bem er no(^ x\af)rc lang in (aüerbing» nirf)t immer ungctiübten)

23e3ie[)nngen ftanb; St'i>&i\) Xoax feit 1831, nac^ ^lingemanny 2;obe, a(» 2f)eQter=

fc!rctär in feiner SSaterftabt SSrannfc^mcig nngcfteüt nnb f)atte öor i^anbe,

1834—35, bie „^RittertiQdjt^citung" rcbigiert. ^er brüte, bcm iiaiibc bic Pforten

öon öeine§ 2Bof)nung iiffnen tnollte, ber 33erlag§buc^f)änblcr ^einrid) -^off, ber

eine Slnja^t ber ^ii>crfc Sanbcl in bic 3BeIt gefanbt fjattc, gab feinen 23rief

n^enigftenS ab, bod) f]attc bicfcr nnr folgenben hienig bclangrcid^cn ^nfialt:

X.
Serlin b. 6. ^an. 37.

%6) loei^ nidjt, ob Sie in ^ariö [inb, mein ®ert(}efter, u. fdjrcibc tuieber

einen ber »ielen '43i-iefe, bie, Ci)ott n3ei^ eö, ob an Sie ober jon[tiüol)in tommcn.
So \)ai 8öiDent()aI, ber ©eoatter beö jungen 2)eut)d)lanb, einen goljabt, oor iluv^cm

löieber ^'66.)X), u. ic^ fiud;te, beibe finb nid;t in ^ariö gerocfen. 2)ieöma[ aber will

mein 3>erlei3cr, ^. cpoff au§ ^Jtannljeim einen, u. baö ift ein ^uoerläffiger 'lliann.

(ir )oU ^[)mr\ all meine '-J3üd;er uom jungen (Europa ab niitncf)men, Sie |cf)en bod)

rool einmal (;inein, u, loerben in gemiffer 2.\>ci)e über 3)cutid)lanb oricniirt.

(£igentlid; bin id; troflloö, ba$ Sie gar nid;t5 mefjr )d)reiben , Sie glauben nid)t,

tuic bie eigenilid; urfprünglid^e "^^srobuction abftirbt, 2llle9 luirb o.\i^:> '^'Ijiloiopljic

ober fonftiger Kenntnijj Sdjriftfteller, aber bic ilinber, lueldje fertig u. einbringlic^

auö Ji^oüiö Jpaupte fpringen, [ie gelten oöllig aus. — SDaf, öannooer — 't>tnU\\ Sie,

^annooer, roa§ ©öttingen befiel, baö föbict gegen unö ^urürfgcnommen l)at fo loeit

eö ?>ergangcnl)cit oon 'JJiidjai-l 1836 u. 3"funft in (i'tüigtcit betrifft, — baf; ic^

gel)euratl)et, u. jroar eine ^ame, bie Sie oor ein piar ^al)ren in ^ariö geieljctt

u. gefprod)en tjat, bie ueriuitmete '^'.rofiffor .s!)änel aus Scipijig, lucld^e bamalö mit

5^rem ^Bruber in ^aris loar, ^ab" id) '^{)Mn gc)d;ricbcn ; etmaö anbcrä ift'ä, oh

Sie'ä roiffen. So roolm" id) benn bier civil am ftillen SIBilfjelmepIa^e u. roarte
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ber 3)inge, u. fd;reibe 33iel. 2)a§ 5!ammergerid;t i)at mir 7 ^af^r ^^eftung bictirt,

baninter 6 ^al^r für <Bd)wax^=x otl) u. ©olb anno 26; ba§ roerben ©ie in $ari§

nid)t glauben , aud) raenn id)'§ ^sfjnen felber fage. ©on[t rebigir iä) nod) bie

^Ititternadjtjeitung , fe^e ä^arnfjagen faft täglid; u. marte, ob Sie une roirtlid;

ganj abtrünniger g^ran^ofe geiüorben finb unb un§ ganj uergeffen. ^ergUdjft ergeben

immer u. eiüig ^fjr Saube.

SauBe l^atte rc(^t, über |)eine§ getincje ^robitltiöität in biefem ^a^te

gu Hagen, benn tüöfirenb er felbft eine QU^erorbentlid) rege Sätig!eit cnt=

faltete, Brachte §eine nur bie f(^on im 2(^f)Xt 1830 begonnenen „6Icmentar=

geifter" unb bie „glorentinifc^en 5Iäd)te" junt ^bf(^Iu§. §eine anttüortete

auf bie ^ilnfragen, bie biefer Sßrief 2aube§ ent()ält, efaenfo tnenig Inie auf ben

näc^ften SSrief, ben S^^eobor 5Jlunbt überbrachte. Sßä^renb er aber fitr ben

jungen S3uc^{)änbler §off überhaupt nic^t ^u |)auje tnar, öerabrcbete er mit

5}tunbt mef)rfa(^e 3ufammen!ünfte unb na^m i^n mit gefpräi^iger Seilna^me

auf. ^unbt, ber bereits 5U ßnbe be§ 5Jlonot§ ^iärj 1837 in ^ort§ eintraf,

brai^te no(^ eine 9iei^c @mpfet)lung§f(^reiben Don 25arnf)agen unb ©an§ mit,

bie i^m bei öerfdjiebenen $)3arifer ^erü^mt^eiten (Sinla^ öerfc^afften , unb e§

gefiel i^m tnä^renb ber jtnei ^lonak, bie er in ber franjöftfc^eu §auptftabt

Herbrachte, fo gut, ba^ er feine fi^on ^od^ gefpannten @rmartungen nod) toeit

übertroffen fanb. ßaube folnot)! Inie ^eiue Ratten übrigens bisher über

^Jlunbt !eine befonbers günftigen Urteile gefällt. 3ßa§ ßaube öon i^m t)ielt,

geigt unfer 33rief 9h-. XII, unb no(^ h)eit ungünftiger fprac^ er fic^ in

SSriefen an 25arnf)agen au§. „ÜJlunbtS ,9Jlabonna"', fo fd)rteb er am
7. Sluguft 1835

, „ift fe^r unter meiner ©rlnartung" ; unb am 30. be§felben

Monats : „^c^ f)üht ben ,3obiacu§"' (eine ^citfc^rift, bie 5Jlunbt f)crou§gab)

„na(^gelefen: tnie biet un!larer @ntl)ufia§mu§ , ber überfc^toenglic^ begrübt

unb bann breift unb übertrieben öertnirft, inie öiel unberarbeitete SBorte,

5[RangeI aEer 9iu!^e unb ©d)i3n"^cit". ^mmer'^in trafen ^cunbt unb ßaube

be§ öftern gufammen, unb ^unbt überbrad)te unferm 2)id)ter in ßeipjig

@nbe 9iot)ember ober Einfang ^egember 1835 perft bie 5^ad)ri(^t bon ben

brafonifc^en gegen ha^ Sunge 2)cutf(^Ianb gerichteten SSeftimmungen ^reu§en§.

5luc^ |)eine !^atte bi§t)er über ^unbt !cin günftigeS äßort fallen laffen, ja er

!§atte üon i^m inol)! nur tücnig dloii^ genommen, ©o fi^rieb 3uti»§ ßampe,

§eine§ 35erlegcr, an §eine in einem ungebrucften Briefe bom 23. O!tobcr 1835

(er befinbet ftc^ aud) in .f)an§ 5Jlcl)er§ ^eft^): „^a§ junge S)eutfd)lanb l^aben

©ie pouffiert. ßaube, ©u|!otü, Sßicnbarg unb ©d)lefier" (Sampe nimmt
babet SSejug auf ben legten Sieil ber „9iomantifd)en ©d)ule", beren 5}tanuihipt

t^m ^eine t)or furjem überfanbt ^atte); „ . . . Sßarum nannten ©ie 2l)eobor

^unbt, ben Herausgeber beS 3obia!u§, ^\ &. ^ü^ne, ^Reba!teur ber eleganten

Rettung nic^t? Unb toenn mir fudjen tüoHen, fo finben mir nod) lüol)l einige

anbre, bie bat)in gcl)bren. ^Jlunbt gel)ört fd)lc(^terbing§ als ber bebeutenbfte

tüol)l bal)in". §eine l)at aber beS 5JlanneS an ben Inenigen ©teEen, tno er

feinen 9tamen anfütjrt, immer nur ganj flüd)tig gebac^t (bgl. §eineS 3Ber!e,

^b. VII, ©. 331). Offenbar fd)ä|te er fein 3:alent gering ein. 6s ift aber

auc^ mijglii^, ba^ il)m abfäEigc 5iuBerungen, bie 5Jiunbt über il^n gemadjt

I)atte, be!annt getüorben Inaren, unb ba^ er beS^olb bon il)m nid)t 9Joti3
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iinf)m. 5o l)attc Mlhmbt in bcm „Über ^H'tm'flunc^yparliiiMi in bcr Citcratuv"

betitelten Cvinleituiuvö^XHiifinlj feinem A'itciniiid)en ,>bincu5" fc()r inu^iinftii^

über öeine iiefet)rieben , unb in eben beifelben ^•^cit)ii)vift im VHpril iH'Aö bcn

jtoeiten ;^anb beC' „Salonv" ]d)tnf mitiienonnnen. Iroljbem nnfim if)n

.f)eine frennblid) nnf, nnb am •!!. 'JJlävj Ks;i8 )d)vieb er an ^^!anbe: „J^d) l)abe

5Jhinbt nnb OMiüfolu fel)r c^ern , aber in unc^etrübter '-l^erbinbnnt^ fi)nnte id)

mit ibnen nid)t leben", '^lücy in allem batte ber ^Jiitlänfcr bcv 3iniqen

5^entjd)lanb (über ben fid) eine i"\enanere "OJionoi^rapbie lion einem meiner

Sd)ülcr im S)ruc! befinbet) bod) nnr oberfläd)(id)e iBc,ycl)nnqcn ,^u -öcinc fo-

tüol)( h)ie ju ßanbc. Sic feilen, bie il)m biefer mit auf bcn UlUuj c[ab, lauten

fülflcnbermaBen:

XI.

3Runbt, unier Scibenögefäfjrte, briniU Sfmcn bieg, mein ^erc()rtc[ter ; eö ift

nur ein Ghuf; über ^ac\ u. üljal, ba mir 'inirnbagcn eben flcfaiU, er habe if)m

eine Cfinfübruui^ für i3ie mitßcoieben, u. idj babe ju nnebcrljolten ^DJialen joldjc We=

leitöbviefe ^bnen über ben öalß geid)irft. ®enn id^ nur erft bie 5cftunc\ binter

mir l)ahe, fomme icb mit meiner J^van nad) ^ariä, u. freue mic^ föniglid) —
,,r(.yalement" mac\ in ^Aranfrcid) unbclannt fein , "Sie ju febn. 'Dafj Sie meinem

iloinen iiortrefflidjcn '^ud)l)änbler , .noff au5 3Jiannl)cim, niemals ^n -Oaufe gemeien

finb, tbut ibm u. mir feljr leib. Üx ift ein jüngerer u. frifd;erer (5ampe. ÜJiöge

^i)xe Seber gefunb fein; mir beijien unfre ßriftenj fo burd^, fürdjten öaQ 3llter,

bleiben aber in l)orslid)er i'iebe ^u ^^Ijnen immer jung.

Wott fdjente ^b»>^u bas '^e[te!

iBerlin b. 9. Wiäx^ 37. ^l^r SaubeV).

ßaube toar erft Inenicje 3Boc^en in 5Jluy!au , mo er ben „S^erftorbenen",

b. l). ben 5)erf affer ber „33riefc cineS 5ßerftorbencn", bcn F^ürften ^4>ücfler=

^u§!au, ju feinem Seibmcfen nid)t antraf, at» fd)on inicber ein 2)crel)rcr

^eine», ber nac^ ^arie reifte, um ein (finfül)runcv5fcl)rcibcn bot ; bicc^mal mar

e§ ein öerr ö. Specf = ©ternburfl, ein 5öetter feiner ^rau. äBeld)e5 ^J3iiti^lieb

biefer bekannten 5<^ntilie bamit gemeint ift, fann id) nid)t faflcn. (fin ^}rcibcrr

^Jtanmilian ©ped D. Sternburg (geb. am •>'». ^uli 177(> in ©röba bei 3iiefa,

(jeft. am 22. ^De^cmber lööO in ^eip.^ifl) mar ein naml)aftcr l'anbmirt, ^^efitjcr

be3 'Jiitterfluteö öütjfdjena bei ßeip^ig, Derbicnt befonbcre um bie iNcrbefferuui]

ber 6d)af,^ud)t, für bie er, au^er in feiner enteren .Soeimat, fomie in Maliern

nnb Ühifelanb ü)ir!tc; 18;Ji) tüurbe er Dom ^önifl öon i^aljcrn in ben erblid)en

fyreil)errnftanb erl)oben. S)ie Don il)m in ^ütjfd)cna auflclci^te iörauerei ift

nod) fe^t allen Seip^igern tnoljlbefannt. 2)iefcr tüd)ti(^c 'OJtann bc» praftifdjen

Sebeuö tuar aber ^^ufllcic^ auc^ ibealen ^"Icreffen ^ui^eluaubt : er brad)te eine

bcbeutenbc Öemälbefammlunc^ yifammen unb betätii^te fid) and) als «5d)rift=

ftcllcr über g^^flcn ber .V^unft. XaB er mit einem (5mpfel)luntV3fd)reiben ,^u

^eine c^elommcn fei, ift mobl nid)t mal)rfd)einlid), benu er mar bamaly bereite

fec^jicj ij'il)!"'^ ölt; aber an einen feiner Sbljne merben mir mobl ,yi beuten haben.

S)er vielgenannte ^otfcl)after in 2Bafl)ingtou entflammt berfelben /"^-amilie.

5)er ^rief erflärt fid) nad) allem i^oraucHiebenben Don felbft; ermäbut

mag nur noc^ merben, baß mit bcn ^ißorten (gegen ßnbc beö 5öriefe5):

^) ?lbrcfje: .^.rtii Dr. Jp. ^eine
|
^oc^iDoljlgeborcn |

Paris.
|
Rue des petits Au;,'U3tiiis

,
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„£)enun3iant, ber brausen fc^on biel ©pe!ta!el maä)t", ^eine§ ge^en ^enäel

gerichtete ©(^rift „Über ben S)enun3iQnten', bie eigentli^ olS SSorrebe be§

britten „6aton"=25anbe§ erjc^einen fottte, gemeint ift. 6ie ift gtänäenb

gefct)rie6en, aber bon öernii^tenber ©d^ärfe.

XII.

gj^uöfau in ber Saufi§ b. 19. 2lug. 37.

^d) hin rote ^f)r ^oüofficiant, ber ^I)re 33ere[)rer burdjfie^t, um i[;nen bann

einen ©eleit5)d)ein mit^^ugeben. 2({Ic§, roaö nad) ^aris gel)!, rotü i^eine iel)n u.

ba^^u einen Srief von mir l^aben. So Ueberbiinger biefe§, §err ü. Sped=

(Sternburg, ein Goufin meiner ?^rau u. fanatiid;er 3Sere^rer be§ S3ud)§ ber Sieber.

@§ i)at nur fein 50ii^Iic{)eQ , ba^ id; auf all bie 3fttel nie ein 9?eciptffe ertjalte u.

fie förmlid) in bie Suft Ijinaue roerfe. 2öäre id; mir nidjt unfrer unjerbredilid^en

@emeinfd)aft bes geiftigen ^er,^en§ beroufjt, es betrübte mid^ boppelt. SBarum
geben Sie ntd^t einmal §roet 3eilen für mid; an ßampe bei, ober an 2eroalb,

ober meinen S?>erleger ^off in 5)iann{}eim , ba id^ felbft roieber im Sod) bin. 2)ie

beutfd^e *ipolitit ift unüerfö^nlid; u. fpielt ?^atum, id; muß für bie alten Sünben
nod; 18 3Jtonaten abfi^cn, roenn es mir nid;t gelingt, burd; perfönlidje GonneEionen

itma^ gu fparen. ^^solitifd^e Slüdfic^t giebt'e l^ier nidjt, unb e§ roar mir, ber \d}

mit bem @ebi^, b. Ij. bem l^ügel im 9)lunbe fdjeinbar frei l)erumlief, nidjt§ be=

lufttgenber als bie beutfdjen Sdjriftfteller, rceld^e es fel)r auffallenb fanben, ba^ id^

Anno 37 nic^t roie Anno 33 fdjrieb. 5Ran madjt bie§, roeil bie g^eftungen yoll

finb , in Stabtgefängniffen ah u. td^ rooljne in einem großen roüften Saale

be§ 2tmt^au|eQ ju ^Jcusfau, u. fc^reibe in (Ermangelung befferer ?yrei^eit eine

gro^e Siteraturgefd)id)te oon ben ©Otiten bis auf'ä junge S)eutfd)lanb. Üiod^

im ^erbfte fomm id;, bei biefer Sd;reiberei nämlid^, gu 35"^"/ "• k'^^^'^ 9^^'^

einmal einen 33rief oon ^Ijnen, um ^^re je^igen Intentionen gu !ennen. 9J?ein

Unternehmen im grof^en Stile ift für un§ fel;r roidjtig, u. id; ^alte m\6) beö

größeren (Sinbrudö roegen fe^r nornel^m unb objeftiü, ic^ benf, Sie follcn'Sr

loben. Sobalb id; frei bin, fid)er nid^t eljer alö bis bieg S3ud; fertig ift,

fomme ic^ bireft mit meiner ^rau nad) ^ari§, um einen langen bel)aglid)en

3lufent§alt ba ju madjen , u. Sie enblid) einmal 2lug in 2luge gu begrüßen.

Sd)abe baß ber SSerftorbene , bei bem roiöerfpred^enb ein Stüd junger Siteratur

fi^t, in 3lfrica herumreitet, ic^ l)ätte mel)r Ji^eiftunöen. ^Öas ^aben Sie gu 'DD^unbt

gefagt? SBenig quellenbeö Talent fd^roer üerpadt — ift'§ ^§nen anber§ vox=

gefommen? 6r, fammt ^ü[)ne, bie Anno 34 fd)rieben, Sie feien fd)riftftellerifd^

tobt, unb bie bod; bloj? an St)rer älnregung gefäugt roaren, geben ein neue§ repro=

bucirtes (i'lement ober beffer 5'Gi^^"^f^"t ^^'^ '^^^ S^öeubgeit unfrer jungen Siteratur,.

was mir gar nid)t bel)agt. 3" roenig Sd;öpfung, 33iffigfeit u. SRangel an Sd)ön=

f)eit — id^ fe§e mid) fe^r beforgt na^ bem 5tad)rouc^fe um. SSarnljagen, ftet^

unüeränberlid) grüßenb, fd;reibt mir, baß er eben nac^ ioamburg reife — 2)enun=

giant, ber brauffen fdjon oiel Spectafel mad)t u. Salon III erraarte id) erft l)ter

in ber Stbgefperrt^eit. äliöc^ten Sie gefunb fein ! Sßenn Sie biö gum Spätl)erbft

fd)reiben, fo abreffiren Sie bireft 9]iusfau en Prusse, e§ fommt bireft an mid).

3l)r Saube i).

ßaube !^atte ein ©nabengefuc^ eingereicht unb, fanguinifd^, toie er tüar,

l^atte er tüo^l gcl)offt, ha^ i^nt öon ber bod) fd)on tDcfentlidl) gemitberten

©träfe noc^ ein gut Seil erlaffen rterbe. 5l6er er täufd)te fic^. Unb nun

toar ber äßinter ^erangcfommen ; tiel mef)r al§ jutior lüurbe il)m unb feiner

föattin bie ßinfamleit fühlbar; benn lüenn e§ i^nen aud) nid)t gan3 an

1) Slbteffe: A Monsieur | Mos. Dr. H. Heine
|
Paris.

|
Rue bergere

|
No: 3.
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5l^crfeliv mit t)ocf)iicbi (beten 'JJlenfdjeii fel)ltc t)icl "Jlbluedjiütnfl qab C3 nid)t.

lyrci(id) eine ^leitbe lernte er l)ier fcnnen , bie il)ni bis in fein l)ot)ey ''Jlltev

nnd) fd)lr)erer 5hbeit bay i'eben luüv^te: er eri^ib fic^ l)ier bem eblen 'ißnib-

tüerE, nnb er fanb )o nie! ©efnllen baran , ba[} er ey balb nnd) n('3 5d)rift-

[teller in einem nieblid)en ii3iid)lein feierte. Daneben mad)te er fid) an eine

!;}{iefenarbeit , ol)ne ]n ahnen, baB fie feine Aluäfte nnb .S^ilfömittel bnrd)any

überftici^i: er fd)rieb eine bentfd)e ßiteratnriiefd)id)te Don ben ''Jtnfänqen biy

jnr (.'•HHienluart , nnb er l)at eö fertiii i'^cbradjt , in ber !nr^en ^cit bon nenn

^Itonaten ettua ()nnbert ^oflen ^n füllen, bon lUfilay biy jn Sdjillcr ben

bentfd)cn Xid)terUmlb mit 5iebcnmcilenftiefeln ,^n bnrd)cilcn. ^Jian brand)t

nid)t l'iteratnrprofcffor ,yt fein, nm bay Unerl)örtc biefcs Unternclimenö em^n^

fel)en. ^jöay nerftanb benn i\inbe bon ber ölteren Spradje nnb ben älteren

^Intorcn ? Unb n^eldjc iöüc^cr l)atte er benn jur Jöerfru^mi], nm bie flaffenbcn

2üdm feiner Äenntniö anyjnfüÜen ^ Sr übernal)m bie elenbe ^ilufc^abe , any

fremben SiU^ten ein ncney 3nfammen3nfd)reiben , nnb er mn§tc babei not^

tiicnbit^crlüeife ju ^aüe !ommen. ©erabeju rül)renb !lingt bie ^Äu§crnnc| beg

foli^enben ^'ricfcy: „ . . . ic^ bin erft bei Sd)iller — tnie l)übfd) luerb id)

übery junge X)eutfd)lanb fd^reiben, enblid) ettüoy, tDa§ man c^enau !ennt, rtio

man nic^t mit ber .^Kombination ju fed)ten braucht." .öätte er nur bie neuefte

3cit bcl)anbelt, fo lüäre Cy il)m bie[leid)t flelunqen, ein !i^ud) ]n fd)reiben, ba»

nid)t fd)on am erften Sac^e nac^ feinem @rfcl)einen ^3ia!ulatur tnar, oblüol)l

fid) and) l)icr manche auffatlenb bcr!el)rte eingaben finben. Über biefc Iat=

fad)en !önnen auc^ bie gereiften SBorte, bie ßaubc in feinen „6rinnerunc^cn"

über feine .^rititer Dorbrinc^t, nic^t l)intr)egtäufc^en. .'geine inar allerbinc^y

(um bay gleich l]ier öorlüec|^unel)men) anbrer ^JJhinuncj. 3lly bay 5i3uc^

erfc^ienen toar (Is.iH), fd)rieb er für hu „5ltlgemeine Leitung" eine Äritif,

batiert bom 4. gebruar 184u , bie aber ^olb nic^t aufnalim , unb bie in bie

ipänbe fiauBeö überging', au« beffen 5la(^laB fie 18^4 bcröffentlid)t mürbe

(."Öeine§ 3Ber!e, ^b. VII, ©. 351 ff.). §ier öu^ert er fid) folgenbcrmaBen:

„'i^oricje 2öod;c uerlief? uns .Oeinrtd; 2au6e, lueldjcr mit feiner ('«jattin , einer

fel)r gebilbeten nn'o geiftroid)en 3)ame, biefen 3ommer I)ierf)cr tarn, ben gröiUen

Xeil ber fraujöfild^cn ''^U-ouinjcn bereifte, aud} einen furjen 'Jlbftcdjer nad) xHfrita

unterommeu (jatte unb feit einigen 'DJionaten loieber nad; ^ariö ^urüdgefeljrt luav.

i^ier befc^äftigte er fid; uorjüglid) mit ()iftoritdjen Unterfudjungen , luo^i ifjm bie

lHrd)ii)e i()re bcbeutenben lUcaterialien eröffneten. SDer auoge5eid)nct tvitifdje 3inn

bee Ütanneö unb fein offenes 'Jluge für alle (£"rfd;einungen beö unvtlidien iiebcno,

Stubium unb 2lnfd)auung, werben geini^ ein foftbareö thid) ju 2:age förbern. 'Con

iL'aubco beutfd;er liiitteraturgefdjidjte finb erft jtoei '^iinbc ()ier angctommen, unb ein

Wefamturteil über bicfe ^^Irbeit ift nod) nid)t ^uläfftg. iBenn bie lUuöfübrung t>en

3lnfängen unb ber ganzen 'ilnlage entfprtd^t, fo erl)ält i)m "^sublifuin Ijier ein 'Äert,

'Cia^ biö je^t in unferer iifitteratur fel)lte unb einem grof?en ik'bürfniffe ab[)iltt.

'i^outermefö beutfdje £itteraturgcfd)id;te ift oeraltet unb rcid;t nidjt bio auf bie

neuefte "pertobc , bereu erfte (i"rfd)einungen nur polemifd) angebeutet lourben: unb

bod; märe biefeö ''^nd) alö baö einzige ju nennen, mo eine grün^lid)e, t[)atfäd)lid)C

i^elel)rung für ba§ gro|?e ^sublifum geliefert mirb. 'Jlnbere iserfudjc umfaifen nidjt

baö (>x\\v^t ber 2itteratur, ober ünb nur ein Monoolut rdfonicrenbcr '.Jlrtitel,

litterarifd)er ?Rf}apfobien, trodner 'Jcoti,5en, ober oerfallen gar ino (^5cbict ber

(5§reftomatl)ie. 3{ofcntran3, ber geiftreid;fte uub tieffinnigfte Sitteraturl;iftorifer

Eeutic^e Diunbjc^au. XXXIV, 4. 6
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unjerer Seit, I)at §roar über beutfd^e Sitteratur S^ortrejflic^ee ge|d;rieben, aber nidjt

im 3"^^nii"6"^^ö'^9 ^^^c'^ (Spod^en; er roibmete bem 5Rittelalter ein eigenes 2öerf,

unb üon ber fpätern beutfc^en Sc^riftraelt f)at er in feinem größeren £itteraturbud;e

nur ben poetifd;en 3:;eil unb aud; biefen nur in allju furjen Umriffen be^anbelt.

£aube§ 2Ber! roirb baf)er ein Sud^ [ein, roie eben bie gro|e ?!}?enge beffen bebarf,

nämlid^ eine augfül^rlid^e ^Darlegung be§ gnnjen beutfdjen Sitteraturbeftanb§ , von

ben älteften ^^^ten bi§ auf fjeutigen %aa^, belefjrenb mie ein .^anbbuci^ burd^ J^reue

unb @rünblid;feit unb unterljaltenb mie ein ^unftraerf burd^ (jarmonifdjen ^Mei^ ber

fdjönen 9Rebe. ^^alent unb Gljarafter E)aben fidj Ijier oereinigt, unb i()re 2?erbinbung

liefert ba§ erfreulid^fte JHefuItat. Saube ift nämlid^ nic^t blofj auSgejeid^net burd^

äft§etifdje Segabniffe, burd) Wiad)t ber S)arftel(ung, burdj ^^ntafie unb ©d^arffinn,

fonbern aud^ burd^ bie 'öieberfeit , bie Gljrlid^feit, bie ßauterfeit feines gangen

JÖefenS: feine ^""ÖC ift ^er gen)iffenj;afte 2)oImetfd; feineö reblidj beutfd^en ^ergeng.

—

£ia^ bie 2Sa(}r§eit aud^ geiftreid^ fein fönne, baüon gibt un§> Saube einen erquidenben

33eu)eig. Unb a<i)l roir beburften eine§ fold;en 3:;rofte§ in einer 3eit, rao bie geift=

reidie Süge fid^ auäfpreijt in ifjrem briÜanteften ©ünfel."

3)iefem ßo6e §eine§ ift fdjon unter ben ^eitgenöfftfc^en S3efpre(^ungen

be§ ^uc^e§ !ein 5tüette§ ^ur 6eite getreten, gefd^tocigc bcnn unter benen ber

5lad)trielt
;

ganj afigefe^en üon ber mangelhaften ©a(^!cnntni§ Sau6e§ ftnb

auä) bie 3}oräüge ber ^arftettung meit geringer al§ tüir fte fonft Bei ßauBe

6eo6ad)ten. — ®er nac^folgenbc ^rief inurbe öeine bur(^ ben e^^emaligen

?lböo!aten ^ofep^ @aüot)e au§ 3tr>eibrü(fen üBerBrad^t, ber toegen S5eteiligung

an bem fübbeutfc^en ^^re^oerein unb al§ 25er6retter reöotutionörer 6(^riften

auf jel^n ^al^re be§ Sanbe» öerlniefen tuorben tnar. @r gehörte 3U jenen

bcutfdjen ^lüdjtlingen , bereu unerquitflid^e§ S^reiöen §eine in feiner 6c^rift

ü6er Sörne geniigenb c§ara!tcriftert ^at; auc^ öon @aöo^e in§Befonbere

fc^reifit er, ba^ er i^n nic^t liebe. S)ie etrt)a§ tüe!^mütigen ^tikn ßau6e§

^a6en folgenben äßortlaut.

XIII.

@§ ift fein 9Bort von ^Ijnen gu löfen, ©ie fd^Uinmer ^reunb, u. bod; bebarf

id^ eineä ßufpi^u'f^e^ fo fe^i^- 2öiffen ©ie au§ einem Briefe von mir, ba^ id^ ^icr

im Stmtfiaufe anbert^alb ^ai)v g^eftung abftlje, roiffen ©ie, ma^ fo ein eraiger beutfd^er

©efängni^rointer Ijeif^t, mie tonloS, träge, matt u. abgeftanben er mad)t, miffen ©ic,

rate eö namentlidj un§ Reiben in ber Siteratur erge(jtV SSü^ten ©ie baö ällteö,

©ie fd;rieben. 5)iein ©nabengefud; ift abgefdjlagen, id^ !ann in ber Siteratur nidjt

polemifiren, benn babei fällt mand^er ©pal;n ab, roeld^er bem fd;on ©efangenen nodj

me^r ©ntfagung bräd;te, ©ie ftnb fern, ftnb nietleic^t faul, fennen bie fleinen

fdöraarjen S^lüffe ntc^t, raeldje fid^ immer fo allmälig in 2)eutfd;lanb gu einer 9]ceinung

fummiren, u. bod^ muffen n)ir über ^ur§ ober Sang etroaä t^un, bamit ba§ Keine

^erumtrommeln auf unö unfre SebenS.^eidjen merlt. @ä bilbet fid; nämlii^ and)

unter ben jüngeren ber magerfte 2)octrinariQmuö , aber ein jacobinifd^er 2)octri=

nariämuä auä, 53ilbung rairb 2lEe5 u. !4:alent gilt nid;t§ meljr. 9Sir beibe finb

vielfältig bie ^i^Ifdjeibe; toag ^offe am jLungen] 2)eut[fd;lanb] raar, mirb mit

oerbedten 2öorten al§ (Sultuö l^onorirt, u. loir, bie roir barüber gefdjerjt l)aben,

gelten beinalje für ^od^uerrätljer. 2öeil idj nii^tö gang fagen tann, fd;raeige id; iel3t

aud^, aber id^ fammle, 'ißorte u. Slutoren; geben ©ie mir nur ein Sebene§eid;en,

bamit id; ©ie bann beutlidjer au fait fe^en fann.

Unb n)a§ ©ie treiben tnögen? 2)eutfd^Ianb finft rool tiefer u. tiefer in 58er=

geffenljeit? ©eit id^ ^sl)nen im ©ommer fc^rieb, i)ah xä) nid^tS al§ Siteraturgefd^id^te

gefd^rieben u. eö l^aben fid; 100 2)rudbogen aufgetljürmt, u. id; bin erft bei ©djitler —
roie l)übfd^ roerb' id^ über"§ junge 3)eutfd;lanb fd;retben, enblid; etn}a§> , roa§ man
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c\cnau fi'nnt, um mau nid)t mit ber (Kombination ,^u fed^tcn braucf;t. '^ernad^liiffii^cn

iSie micl) nid)t, id; mad)e Statuen.

2öie f)at ^(jnen OJiunbt gcfaüenV T^amalö fagt" id)"ä ^^fjnen nid)t , er u. fein

A-af)nlein maren fdjon oor ein paar ^al;ren ber "JJceinuni], ba|5 Sie mauotobt feien,

u. nur .Suderi^ebärf lieferten.

^sä) beute, eo i^efjt y\,\)ncn gut, bie Literatur f)at baQ Öute, bafj fie lange lebt,

u. biejenigeu fugelfeft mad)t, bie einmal eingebiffen fiub. 3öaö Ijat mand)cr 2d)lcd)tere

leiben muffen, u. lebt l)eiter fort — ja, Sie tonnen lad^en , 3ie frant u. ,3-reier,

aber td^, ^elb ber Jreiftunben , t>cnkn ©te, baß id; feit <^rül)jal)r 34 oon 2oc^

ju ^od) balb in uorgefdirieben Ci'ril ober (^Jefiingnif; manbre ! '^iit ein 33if5d)en

^iberali'ömuo — u. i-UlIeö, meil ic^ bie -C^cimatt) nid)t einbüfjen moHte.

3llfo laffen Sie ein 'Ii?ort fjöreu u. bleiben 3ie I)olb

Mnskau en Prasse b. 9. "^ehx. 38 M. ^^J^'C'" getreuften Saube.

2luf bicfc» 5d)vcibcu c\ab .Sjcinc cnblid) einmal (am M. yjiärj) eine

Slnttrort; fie finbct fid) aber in ben SSricfiammluncjcn non ©trobtmann unb

ßarpelcy an falfd^er ©teile Iricbcrgcflcben, ba bie ^o^reS^a^l (jene fe|en 183<i

ftatt 1838 ein) in bent Dric^inal ettt)a§ unbcutlic^ gcfc^ricben njorben ift; aber

ber ^n'^alt mad^t e§ offenbar, tüa» ju lefen ift.

„'il^ie beneibe id; ^I)re CSinfamfeit" (fo fjeifjt e§ in biefer 3lntn)ort .'öeineö)

„ic^, ber \d) oerbammt bin in bem loilbeften Strubel ber 3Selt ju leben, unb nid^t

,5U mir felber tommen tann, unb betäubt bin non ben fc^reyenben Xagesnötljen, unD

mübe bin roie ein gel;e§ter Stier, ic^ roill nid^t fagen roie ein §unb — roie fel)ne

ic^ mic^ nad^ einer rul)igen beutfd^en ^eftung, rco eine Sd^ilbirad^e oor meiner 4;()üre

ftünbe unb niemanben l)ereinlie^e, lucber meine ©eliebte noc^ bie übrigen Cualen —
mit t-eibenfc^aft lec^je icfj nac^ Stille!"

©päter !ommt ^eine auf ßaube§ Siteraturgcfc^id)te ju fpied)en unb fd)rei6t

:

„5c^ roitt ^^nen einen 'ißorfd^lag machen. Sd;iden Sie (im ?yall Sie balb baö

Sßerf uollenbet ju f)ahen gebenten) eine 3(bfc^rift i^ijvex Siteraturgefd^id^te bierljer nad)

^ari§, eine lcferlid;e, momöglic^ mit lateinifd^en Settern gefdjriebene 2(bfd)rift, bie

ic^ i)\ex unter meinen 2t

u

gen überfe^en laffe — fo ba§ bas 2Serf ju gleicher

3eit in ^eutfd)lanb unb in ^^-rantreid; l)erau§fommen tann. 9Bie gefällt :^l)nen

biefe !3bee ? 2)a§ 33udj erhält baburdj gleid; eine europäifd;e 3öid;tigteit unb erreid;t

fc^neüer feinen S^ed. ^ö) mill fc^on bafür forgen, bafe e§ meifterl)aft überfe^t

roirb (bie meiften ^iefigen Translatoren finb Stümper) unb bie franjöfifd^e 3(u§gabe

in ben l)iefigen Journalen bie nötl;igen Srompetenartitel betömmt."

Wan tann fid) beuten, ba§ Saube über biefen S^orfc^tac^ -öeineS fef)r er=

freut tüar, unb fo liefe er balb nac^ (^mpfonq bc§ SBriefe» ein banfbar 3U=

ftimmenbc» Sd)reibcn folqeu; cS lautet:

XIV.
muUau in Sc^lefien b. 15 93cai 38

©Ott fei ^ant, enblic^ bod; einmal ein '-Brief oon ^l)nen, u. jroar ein fo guter,

mofür ^V)"en 2)anf. ffia§ bie ern)ünfd;te Crinfamfeit einer beutfdjen Jeftung betrifft, fo

fte^t biefe (Xro. Siebben ju SDienft oljne meitereö 3utl)un, alö bafj ein ^Ua^ auf ber "i^^oft

genommen roerbe bi§ in unfere Öegenb. '3tun ju l^fji^^'» oortrefflid)en i^orfd^lage

ber Ueberfe^ung meines 33u(^'g. 3)a ift nur ein 33ebenten, raaö Sie löfen muffen:

baä 53udj ift fe^r ftart, i. e. bid, beutfc^ über ^unbert SDrudbogen, eä ift ftodernft=

^aft, id; i)ahe faum bie 2lnfü^rung eine§ 2Bi^eg, oiel roeniger einen eigenen erlaubt.

Sollte e§ unö eine lange 2Baffe roerben, mufete e§ alfo fein — roie ftel)t baä aber

') Slbtcffe: Monsieur M. H. Heine
|
Paris.

|
Cite berg^re 3.
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beit ^rangofert gegenüber? g^erner, e§ i[t in einem burd)au§ gefafjten unb getjalteneu

©tile, einem »oÜen gefrf;rielien, bie eigene 3lnpafjung atteö ©toffä gu unfern 2tnfid;ten

erlaubte feinen ©ang be§ terminologifd^en 3(uöbrud§ ^). 2)a§ wirb bie Ueberfe^ung

fe()r erfrf)n)eren. 2öaS fagen ©ie?
9tun , el)rlid; beutfdj Ijah id) bie Uebelftaenbe oorangeftettt , u. je^t fann id^

^reube unb 2)ani' über bie ^bee rüdtjaltloä ^^nen in'§ 2(nge[id;t fogen. 3)ie <Bad)e

roäre üortrefflic^, bie ßatiallerie für eine 2lrmee. ^d^ laffe ^(}rem 9^atf)e nad^ and)

bereits mit lateinifd^en Settern abfd;reiben. Sagen ©ie mir nur balb, ob bie UebcU

ftaenbe ^fjnen feinen ©d;red eingejagt, ob ©ie ben ©ommer in ^ariä bleiben, lüie

e§ mit bem frangöfifdjen 3)ebit gemad;t luerben foll, ob baju mit ber 33rodl;au§'fd;en

Gommanbite in ^ari§ raaö anjufexngen. ©eben ©ie mir boc^ eine S3rieffeite

autf)entifd^en 3(uffd;lu§ über ^Ijren ©eburtgtag u. rate u. roa§ ©ie fo auäraenbig

gelernt biö 511 ben 9Mfebilbern. 2)iefer 3eitpunft fe^lt für ^(jre ^erfon in ben

couranten D^ad^rid^ten, u. e§ raäre ja ein ©fanbal, raenn id; barüber nid;t§ ©ic^ere§ Ijätte.

©ie fd^reiben nid^tä, baoon bin id^ uoUfommen überzeugt, eö mu§ ein 3lft bei

^l)nen eintreten, u. ba§ gefd;iel)t raol über ilurj ober Sang, eine graeite l^ws^^i^r

fei'ä aud^ nur eine 33eraegung. äöarte bod^ id; ©elbft barauf. 2Benn rair biefe

groeite Sluflage erlebt, bann bleibt unö nod; ber Sllteroeiberfommer u. bie Erinnerung

an ba§, raa§ rair je^t nid)t ad;ten, Sßaljr^eit u. 3!)id;tung. Unb bod;, raie roimmelt'ä

mir unter ber langen 2(rbeit non prattifd^en planen, bie id; ^l;nen aU münblid^

er3äl;len roiU, — i^offentlid; mu{3 id; bod; nid;t aud; bieg ganje ^al;r nod^ aus fi^en.

^ür ©ie l;elfen ©ie Einem groar ntd^t§, ba§ tft gang S)i(^ter, launifd;, nid;t§ burd^

Dialog üermittelnb, augenblidg rairffam, unroillig, ba§ 33erliner 5l:l;eater für ung in

S3efd;lag gu neljmen, raie bod; über ^urg ober Sang von ung gefd;el^en mu^. —
^d) ^be noc^ brei SRonate an meinem ^ndje gu arbeiten, obraol;l nur nod; brei

ßapitel „©oetlje — <^egel — jungeg $Deutfd;lanb" übrig unb fd;on 9 SRonat, eine

^inbegreife, für 100 S3ogen üerfc^rieben finb. S)er ©d;roan im 9Seil;er unten, ben

id; eben fegein fel^e, bie ^arffüKe beg g^ürften, ber je^t unter ben ^^ofen oon

2)amagf fd^läft, fie raerben mir nod; oft langroeilig raerben, roeil id; mid; fo nad^

^erftreuung fel;ne, raie ©ie nad; 9hil;e. 3)ann raotlen rair auf furge 3eit eine

Ergängung an einanber üerfud;en u. nun gebe B^ug, ba^ rair einanber gefallen,

ober nein, bag ift nid;t nötl;ig, aber ba^ id; ^Ijnen g. 93. nid^t mißfalle.

9^un, fd;önfte ©rüjje, aud^ üon meiner ^-rau. &ehen ©ie mir brei Qeikn
Sefc^eib, u. bleiben ©ie mir gut. 35ie ©enoffen ©[u^fora] u. 9Jt[unbt] liegen auf

bem g^elbe raie ©d§äfer§unbe u. beiden fid; — mitunter ift fo wag ^eilfam, aber

nun muffen rair nad;gerabe an eine 5?raftfammlung, dn gemeinfd^aftlid; ,
fd;raer

roiegenb Drgan, roag täglich, ober bod; oft fommt, beuten, i^erglid^

^l)r Saube.

§eine§ 5ltitlDort auf biefen SSrief fc^etnt öerloren cjegangcn ju fein; er

mu^ botitt, tüie leiber fo oft, .^lage üBer feinen ®efunbl)eity3uftanb erhoben

f)aBen. ®er nuntne'^r folgenbe Srief ßaubeS, gefc^ricBen in ber fi^önften

©ommergeit, qI§ er bie §errliii)!etten be§ 5]3üdlerfd;en ${5nr!e§ mit öoEer ©ecle

genießen fonnte, fc^lögt Begreiflicher Söeife tüieber einen l)eitrcren Jon an, unb

er bringt öor oltent -öinlneife ouf ^erfonen unb ^uftänbc, bie bem SSilbe, ba»

un§ ber S^ricftoec^fel f)eine§ unb fiauöeg entroÖt, 51btocc^flung unb neue§

ßeben geben. Seo:poIb ©(f;efer, ber !enntni§rei(^e unb öielgereifte S)id)ter, ber

35er|affer be§ „ßaienbreöierS", ein ^iugfauer ^inb unb jeitineilig ©eneral=

bireftor ber $püdlerfc^en S5efi|ungen, iüirb bem „(5)efangenen" mond;e ©tunbe
burc^ geiftreic^ey ©efpräc^ Oerfürat f)aben. S3or ottem aber fef)en tnir Saube

iMnteil nehmen on ben großen ^been über ©artenbaufunft, burd^ bie ftc^ ber

1) aöag Reifet ba§?
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f^iirft eil! uuDeriviiu^lidjCv i^cl•bicnft crUioibcn l)nttc. !:^Micflcr3 berüfjmtcy äl^cif

„'Jlnbcittuncicn über Vanbidjaftyi^nrtncrci" , öon bcm im foU^cnbcn bic ))kbc

ift, tunr 1834 mit nninbcnioUcn lanb)d)nft(ic^cn ÜJaiftclhii^cii in Stutti^nrt

crirf)icncn. 6ö ift bcfnnut , bnfj Cy über ben C^iei^enftaiib, ben e>3 bcljanbelt,

©ebanfen nerbreitete, bie in allen l'änbern uni^ctcilten ilHnfnll fanben nnb

tiid)t nur bcm ^^arfc ju "OJlnöfau, fonbern aud) mand)em anbern (inU3abcl3=

berfl, '^lüenftein, äBiUielni'Mfinl uftü.) ,^uftatten famen.

XV. gjhiefau b. 25. i?lufl. :?8

^d) lüünidjc üon ganjem .'persert, mein iserebttefter, baf; [ie lüieber gefunb feien

;

^Hirnl)ai3en u. anbrc Jreunbe umnfd^en eö lebhaft mit mir. 3d)oncn 5ie fid; nur

red)t, u. trinfen Sie ÜlHiffer. — ^dj fomme auf 'i^arnbai^en'ö ^Katb u. bie '-Bitte

bev A-rau ^-ürftin '•^'üdler mit einem 'i)3aquet, baö 3ie nid)t ernuirtet f^aben : cq ift

eine franjoefijdje Ucberjeliunt^l bec Wartenmertö nom ^-ürften, bie burdjaue erft in

^Muiä 5uc\eftul^t fein muf5, el)e fie in 3^rucf fommen fann. Saffen Sie bod; biefe

3uftul}ung unter ^ijtex iieitung von einem ^i)tQX 2(manuenfen bejorgen, bie /"yrau

Aürftin, eine paffionirte 3>erel)rerin if)reö ©eifteö, bittet Sic bringenb um biefe

(>)cfälIiiUeit, bie J^^b"*^" ber ^-üxH aufö inni^eleßentlidjfte banfen unr^. 3)aQ 'Ihid)

ift in iöinfid)t tbeoretifdjer 2leftbetif uon üielem ÜBertlje, unb ein iHugenmert, mas

Sie ber Strbeit fd)enten, Ijätte fein iknbicnft, aud; menn Sie unfre J-ürfpracbc

unberürfficbtigt lief,en, and) menn Sie unfrcr 9Jiuötauer (folonic moberncr 'ii>elt

nidjt fo uiel 3:beilnabme mibmetcn, une mir eo jablreid) tbun. Sinb erft bic Reiten

ctmaö milber, fo Ijoffe id) unö alle nod) einmal in biefem tleinen Jü^ftentbume

ju febn, unb Sie oorauf. Sie glauben nid;t, roie reif unb innerlidj oorgearbcitet

im AÜiften, Sd)efer, 3>arnbagen pp. eine fold)e (Solonie ift. — 2)er Jitel unir unö

fransoefifd; ein fdjmereQ Mreu^, u. id; lege bie ^Nroben auf einem befonbern '-Blatte

bei, Sie bittenb, baraus etmas 'DJienfd;lid;e§, ba§ ^ei^t |iyran3oefifd;eQ ?;u mad;en.

3)ie J-ürftin läfjt fid; ^'sbnen ,^um 33eften empfeblen, u. fe^r um (i"nt|d;u[l)igung

bitten, wann fie bei ^Tfürffcnbung beö ^ugeftulUen 'lltanujcripts aud; um Stüdfenöung

beö beutid)en (S'remplarö bittet: es ift baö einzige, maö üor(;anben, ba obne bie

ilupfer — für 80 4. — fein'ö ju l)aben ift. Seien Sie gut, u. nebmen Sie fid^

ber Sad^e an.

'ison meiner 2iteraturgeid)id;te fenb id) nocb nid)t§, ba ba§ latciniid;e 3lbfd)rciben

meinen Sd;ulmeiftcrn |d;mere Sorge mad;t, u. id; nid;t el;er abfent»en mill, alo bio

ein Stofj beifammen ift, ber eine l;in[ängUd;e Ueberfid;t gemäbrt. ^d) Denle, ball»

fo meit ;;u fein, u. freue mid; immer mebr Öb^es freunblid;en Ülnerbieteno, u. ber

2(u§fid)ten, bie es öffnet. ^ic§ fei bao erfte, bann foUcn mir un'> ju einem Cs^^br^

bud;e uereinigen, rcaö unfre WefammtfteÜung im 'Jluöjuge aud; für Aianlreid;

geben fann, u. alöbann ;^u einem grojjen ^^ournale, maö als fein eigner i>üleur

in ^ariö unö lebenbig erbält. I1töd;te nur uon "^^Ijncn balb etmaö tommen. Itieine

^aft roirb nid)t abgetür.^t, gebt alfo erft mit biefem oabre i,n Crnbc, u. id; fef;e

Sie erft im tiefen il^inter. ;3eit genug, baß bie i$iteraturgefd;id;te in ben .naupt^

umriffen bes ^rudö bis babin ,su Staube fommt. Zsd) merbe inbef? September

mit Joegel u. Sd)ülern u. ben öiftorit'ern fertig, u. fd;reibe bann baS le^te (5apitcl

„bas junge SDeutfd;(anb", u. baut mieberbol id) :Jb»en meine '-Bitte, mir einen 'JlbriR

^bres Sebenö in ilür;,e ^u geben.

'-Brabm[al erfülle Sie, i)(iltc Sie mir gemogen, u. lafje Sie balb ein paar 3eilcn

für mid; id;reiben. 35ie Jürftin led;,5t nac^ ^l;rer 2lnfid;t oom 2:itel.

2:reulid;ft ^sbr £'aube.

?luc^ auf biefen 23ricf Q,ab .^cinc tnicbcr einmal feine 'Jlntluort; am

25. ^luc^uft battc £aubc c;cfd)ricbcn, unb am 11». £e^^embcr tuar nod; fein ^c-

fd^eib eingelaufen; bic Jßcr^i^gcruni^ toirb ibm um fo unaut^encl)mcr t^cuicfen
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fein, aU e§ fi(^ barum ^anbelte, feiner äßo!§Itäterin , ber ^ürftin ^ütfler,

einen ©efaEen gu ertoeifen. ©o fc^rieö er benn fc^lie^lii^ ben nac^folgenben

5Jla!§nT6rief an ben jaubernben ^reunb.

^n^toifi^en tüaren aBer neue, ^'öä)\t unerfreulidie ^änt)3fe in ber Siteratur

auggeBroi^en , bie in ben nädjften SSriefen ein IeB!§afte§ @c^o finben. ^ie

toefentlid^e ©c^ulb auc§ an biefen S[ßirrniffen trug ßarl ®u|!oto, ber öon

SSitterniffen niebergebrütft unb öerftintmt, banial§ feiner nerööfen Saune ganj

bie !^iiqd fd^ie^en lie^. SSi§!§er Italien bie öerfernten 6cf)riftfteller tro^

nton(i^e§ öerfd^tüiegenen @egenfa|e§ boc^ äufeerlici^ leiblich ben ^^rieben mit=

einanber getno^rt. ^e|t ertönte ber ^rieg§ruf, unb bie erbitterte get)be 6e=

gann, bie fi(^ fc^lie^lic^ in §eine§ SSuc^ über S3örne (1840) unb ben f^olgen,

bie e§ ^atte, Bi§ jum äu^erften juf^i^te. — 9äc^t nur in bem 1835 ge=

fc^rieBenen legten 35u(^e ber „^tomontifc^en 6(^ule", fonbern auä) in mand^en

Brieflichen Sinterungen ber näc^ften 2^^^^ §atte fic^ §eine günftig, äum Seil

fel§r günftig üBer ©uPott) auSgefprod^en. ^a, fogor no(| 1838 :§atte fein

freunbf(^oftli(^e§ ©cfü^l für ben jüngeren ©(^riftfteöer eine gefährliche 5Pro6e

Beftanben. §eine backte fc^on bantalg baran, feine „9huen ©ebic^te" ^erouö=

3ugeBen, unb er ^atte bie ©ammlung, bie er (Sampe junt S)ru(f eingefanbt,

mit einer gegen bie fc^toöBifi^cn 3)ic^ter gerichteten 9}orrcbe tierfe^en. ßampe

gab bog ^onuf!ript ©u|!otü ju lefen, unb biefer rici^tete an |)eine einen

äiemlic^ fc^ulnteifterlici^en Sörief, in bem er i^m bringenb abriet, biefe erotifc^

onftö^igen Sieber in bie Sßclt gu fenben. @r Bebiente ficf) barin einiger fe^r

breifter 3lu§brütfe. §eine maci)te gute 5!Jiiene jum Böfen ©ipiel, lie^ bie (Se=

biegte einfttoeilen ungebrucft unb Verlangte nur, ha^ ßam^e bie SSorrebe unter

bem 2^itel „©Cj^toaBenfpiegel" aEein öeröffentlic^en laffe. S)iefe erfc^ien benn

auc^ äu @nbe be§ ^ai)Xt^ in bem üon @u|!otü in 6ampe§ 3]erlag l|erau§=

gegebenen „^a^rBuc^ ber Siteratur", ober in einer nic^t§toürbigen , offenbar

nic^t burc^ bie 3enfur öeranla^tcn 35erftümmelung , bie §eine mit Ütec^t in

§arnifc^ Brachte, unb gegen bie er fic^ in einem offenen S5riefe entfc^ieben Oer=

h)a()rte. 5lu^erbem ^atte ©uPotü ^Inei feiner ©c^ilbfnappen, Subtoig äßif)l

unb @buarb Seurmann (öon benen ber le^tere, lüie mir ie|t au§ ©eigcr^

neueftem ^ud§e erfal^ren l)aBen, ein ©^ion ber 9iegierungen mar), in feinem,

eBenfall§ üon ßampe öcrlegten „S;elegra|3^en" mieber^olt gegen .^eine Ioö=

gelaffen ; namentlici) hsar ein „§einrid) ^eine in 5pari§" Betitelter 5luffa^ öon

äBi^l im „3;elegrap]^en" öon 1838 ^öc^ft taltlo§ unb öerle^enb, Befonber§ auc^

tüegen ber 9tad)ric^ten über ha§ ^PritiotleBen bc§ S)i(i)ter§. 35iet[eic^t noc^

mel^r aufgeBroci)t tnar .^cine burci^ einen Slrtüel „ä)ergangenl^eit unb ©cgen=

mart", mit bem ©uPotü felBft ba§ ermähnte ^a'^i'Buc^, ba§ im S)eäemBer 1838

l)erau§!am, eröffnet l)atte. £)arin mürben jiüar nur SauBe unb in§bcfonbcre

^unbt getabelt, unb .f)cine mit manci)em loBenben äßorte bebacijt; inbeffen

bie ©cijlange lauerte bod) unter ben SSlumeu, unb öor aÜem ärgerte fic^ |)eine

über ©u^oUjS unzarte .^intücife auf feine jübifci^e |)er!unft.

5luc^ SauBe mar üBer bie Eingriffe, bie er erful)r, üerftimmt; aber am
fc^limmften erging e§ X^eobor 5Jhinbt. 3)iefer '^atte bi§^er mit ©u^om in

f^rieben gelebt. 5ll§ @upom im ^al^re 1837 nac^ SSerlin !am, um mit ber

9tegierung, namentlich mit S^äfc^oppe, über eine 5}lilberung ber gegen itju. ge=
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vicf)tcteii ä>eifih^unflen ju Derljaiibeln, t)atte lUunbt Diel iiiit il)m ücrfcljit, ja

er tjatte, um ©u^foiü ju feiern, ']oo,ax ein 2^incr cjcficben, bei bcm es c^ciuife an

Deref)runiv5t)oÜcn unb frcunb)rf)aftlid)cn 33etcucrun(ien nid}t fe()lte. I^oc^ an

bcr SSerftimmiuifl , bic bnlb barnuf .^rtifc^eii bciben ^Jidiincrn eintrat, )x>ax

llhtnbt nid)t c^an-; nnfd)ulbitv 3"^ crften öoft feiner l^^;ls bec^rünbetcn 3eit=

fd)rift „5^er Jyreit)afen" nannte 'JJhmbt feinen bi':?l)erificn ^rennb puar einen

auyi^e^cidjneten l'iteraten, c^ab aber ber iöefürd)tnnc^ vUnsbrurf, bafe er fid) in

einen „tanfln^eilit^en XoftrinäriC'mua" ticriieren n)erbc. (^ntjfon) öerfpottetc

baranf ^33Jnnbt in einem '^Inffalj „2)ic literarifd)cn (S-lfcn", ben er in feinen

„2e(ei^rapt)cn" einrürfte; unb menn nun balb barauf fein ®c()ilfe äl^f)l im

„leieflrapfjen" fouuifil Wie im „.öamburi^ifc^en Altorrefponbcnten" i^ec^cn '»JJhmbt

3U (}clbc jofl unb nament(id) bcffen nutc§ 33uc^ „3)ic ßunft ber bentfd)cn

5profa" f]erunterriB, fo ^atte ©ulifom fic^erüd) aud) ^icr feine .^anb mit im

Spiele. ^Jhmbt anttüörtete ,^iemlid) fc^arf auf biefe ^^(nc^riffe im brittcn .^efte

feine» „|}reit)afen" unb öerftiec^ fid) ju ber '^(u^erung, ba^ fid) föutjfoln in

eine „Iitcrarifd)e 5.^ertDorfenI)cit" ^ineinc^earbeitct t]abe, in ber man il)n fic^

fctbft überlaffen muffe. S^arauf folgte bann öuljfomy ücrnid)tenbe .Uritif in

bem erluäfjnten ©inleituncjSauffalj feine» „^\af)rbud)5" ; unb e» ift ju öcrftef)en,

ba§ bamit bie ^öcjiefjungen ber beibcn für (anqe g^it abi^cbroc^en maren.

^^ladj öielen ^o^icn finb fie troljbem mieber in perfönlic^c ^crüf)runq mit=

cinanbcr gefommcn , of)ne ba§ ©uPoU) , h)ie feine „9iürfblirfc" beU^eifen , ju

einem flünftifleren Urteil über 5}lunbt» fdjriftfteUerifc^e Scbeutunfl flclancit

märe. Xiefe gcl)ben, in benen, mic qefaqt, auc^ cjeqen 2aube mancher öieb

abfiel, bilben in ben folgenben Briefen mieberfiolt ben ©ec^enftanb be» ®c=

fpräd)e», unb e» mußte if)rer baf)er mit meniflen SBorten flcbad)t merben.

Saube§ näd)fte§ Schreiben, hav fc^on flü(^tifl barauf ^inbcutet, ift bac^ (e^te,

ba» er au§ 5]iu§fau an ben ^4-^orifer ^i-'cunb richtete.

XVI.

Scf) fann ^i)nen nic^t Reifen, liebfter |)eine, Sie muffen ein oibentlid) !L'ebenö=

jeid^en uon fid; c^eben, u. luenn trgenb möglid) umgefjenb. (i'rftens bittet bie Jyrau

(yürftin '^südler bringenb barum, ob (Sie bas ilianujcript — baö norläufig franjoc=-

fijd^e — bes Oiartenroerfs erhalten, löie eä mit ber Umarbeitunc^, bie ibm nöt()ii^,

fte^t, tuaä ©ie für eine Xitelfaffung im Jran^oefildjen oorfdjlagen. ^er i^erleger,

Jpattbertjer, brängt mit bem 2)rude.

A-erner muffen Sie mir einige 3Iu5funft über ^sf)re Öebenobata geben, um bic

id) Sie bas le^te Wlal gebeten, ^c^ bin am let3ten (Sapitel meincG '-l^udjeo, u.

fomme in näc^fter SBoc^c 5ur fpeciellen Sd)ilberung öenri) .s'ieines. SDa^u braudie

id) jene SData. .öaben Sie ein Ginfebn, u. fc^reibcn Sie.

^offentlid; gef)t'5 mit ^i)xe\x 'itugen je^t guty

3cb bleibe nod; -i 2Öod)en bier, bann ift mein anbertbalbjäfjriger 3(rreft enblic^

abgelaufen, u. icb trete roieber in bie SBelt, alö, für mid), emigeö Älettengeraffel ein

unerl)ört bides ^nd) über beutfdje Sd;riftftoüerci binter mir fd)Ieppenb, bcffen ^rud
idj nad; '^icujaljr betreiben miU. Xie lateinifd;c x'lbfdjrift für Sic madjt mir unb

ben umliegenben Sdjulmeiftern incl Sorge, ift aber nun im ^nfl*^/ "• "^^^' meiner

3(bretfe uon i)kt ben!' id) ^bnen ba§ erfte SDritt^cil bcS 53ud)ö ju fd)iden. 3Bie

jcrf[ctfd;cnb bie Salgerci unter ber jungen l'itcratur auögebrodjen, roiffeu 3ic lüol,

fd)riftlid) ift nidjts barüber 5U uerbanbeln, id) fparc mir'^ münblid^cm 'Jtuotaufd) auf.

2)a eö einmal fo meit ift, nü^t man ber Sacbe u. fid; nur nod) burd) llJittrieg,

ben id; bi§ je^t um meiner peinlid;en Sage roillen oermeiben mupte.



88 2)eutfcOc Dtunbic^au.

S3itte, f(^rei6en Sie balb. 2>ie ^-xan ^yürftin unb meine grau empfef)(en fidj

^^nen be[ten§. ^d; grü^e von ^erjen al§ Q^r getreu Ud^fter

3)tu§fau, b. 19. 2)ec6r. 38/ Saube^).

§eine lie^ nun nii^t me!§r lange auf 5lnttt)ort Voarten; am 7. ^onuar

1839 griff er ^ur lieber:

„ . . . irf) barf e§ bod^ nid)t länger auffc^ieben, ic^ mu^ ^^nen f;eute antiuorten,

bamtt Sie roenigftenö erfafjren, ba^ bie oerjögerte 5Hüd"fenbung be§ ^üflerfd;en

3Rfpt§ nid^t meiner <2d)ulb bei^^umeffen — ein g^ranjofe, bem id^ e§ anoerlraut,

^t midj bi§ ^eute an ber 9kle (}erumgefü^rt unb id^ muf? e§ enblic^ i^m abnefimen

unb einem anbern 5ur 2)urd^arbeitung anuertrauen. S)ann Ijabe i^ ^Ipxen ai\ä) ju

bebeuten : bafe id^ [el)r balb eine 9ieife antrete, bie mid^ auf geraume 3eit i)on ^ariö

entfernt galten mödjte unb ba^ id) baffer roünfd;e bas Wlipt ^§rer Siteraturgefd^id^te

red^t balb gu erfjalten ..."
„«Seiju ©ie nidjt ungehalten — aud; fjeute nod} nid;t, audj I)eute fd^ide ic^

^f)nen bie verlangten biografifdjen 9coti§en nod^ immer nidjt — aber ©ie foHen

fie bodj binnen 14 Jagen erhalten."

S)ann ge^t §eine au§fü^rU(^ unb in erregten SBorten auf @uPotri§

S5er^alten ein unb fc^reibt:

,ßx ift befeffen von einem ©ämon . . . @r rairft mit ^otf; rciber feinen

SBitten. 5)tid; 3. 33. roill er loben, unb raei^ bod^ nid^tö i^effereS ju tfjun, al§ bajj

er bie 2:riump[)forte bie er mir baut, mit bem alten ^Oienjelfd^en ^ott) beflefft, uon

meinem '^ubentljume fprid^t, gan§ ä la SRengel, ber mit biefer Sofung juerft ben

^öbel gegen mid; gur 33unbe§genoffenfd^aft aufrief unb fein eignet Driginal=

beutfdjtl)um bofumentiren roollte ..." ufro.

Saube öerU)eilte nic^t länger al§ nötig an bem Orte feiner -öaft, tüo er

fc^tieBlic^ bo(^ aud) neben einförmigen öiele gute ©tunben öerbrai^t ^atte.

(£r reifte junäc^ft nadj ßcip.^ig, tüo er mit ßiftner, bem i^m befreunbeten

l^oc^gebilbeten Sßirt be§ §otel be S5at)iere, gufammentraf (i'^m !^änbigte er

tüieber einen ^Ibfi^nitt feiner Siteraturgefd)i(^te jur SSerfenbung an §eine au§),

unb tüo er baüon ^örte, ha^ öeine nac^ langem ©(^toeigen enblic^ toieber

ein neue§ SSu(^, „©f)a!efpcare§ 5Jläbc^en unb grauen", ö er ö ffentließt l)abe.

^e^rere 5Ronate öermeitte er teit§ f)ier, teil§ in SSerlin, unb er tnirb, befreit

Don langer 51ot, im Sßcr!el)r mit alten Sefonnten manche gute ©tunbe öer=

brad^t ^aben. 5lber bie 3)ru(flegung feineg ^uc^e§ nal)m ibn ftarl in 5ln=

fpru(^, unb bie 5lbreife nac^ 5^^ari§ öerf^ob fii^ bi§ jum grü^ial)r. .^eine

f(^idte noc^ immer nic^t bie erbetenen biograp^ifi^en 9ioti,^en. @r l^at fie

auct) fpäter nidjt gefd)ictt, unb fo erllärt e» fid), bafe ber über öeine !^anbelnbe

^Ibfc^nitt im öierten SSanbe öon Saube§ „©ef^id^te ber beutfc^en ßiteratur"

(©. 21off. ; ©tuttgart 1840), bem fonft nic^t nur 2Bof)lmollen, fonbern auc^

innerliches 33erftänbni§ für §eine nac^äurü()men ift, bod^ fo munberlic^e ©ä^e

bringt toie ben fotgcnben (©. 220):

„^eine entraidelte ftd^ etma in folgenber SRei^e. 2)urd; bie eigene ßntftefjung

mar il)m fdjon jener feltene ©tcmpel gemtfdjter (^kgenfä^e aufgeprägt, meldjer fpäter

6l)arattci- unb 9(eis feiner Sdjriften merben fotlte: uon üäterlid^er ©eite l)ing er

mit bem unglüdltd;en aber munöerbar begabten SSolfe ^el)Ooal)'ö ^ufammen, mit

bem ^?olfe ber ^^rop^eten unb bes 93tei|ia§. 3Son mütterlid;er ©eite mit bem

beut[d)en 3lbel. 2Bo fielet man nninberlid)eren ©egenfal^, als in ber 2lnlage unb

bem äöefen eineö beutfd;en 2lbelid)en unb eineö Israeliten! 3" ©üffelborf gebar
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bie ^DJiutter im ^ar^ve 1797 tiieleo .Hinb ioltcncr Hiijd^uiuv i>cinrid^ .^einc iiKub

alö (f^rift erjot^en, unb an ikld)vxu\% unb llmöclninö lacj C6 nid)t, ba|5 er lein

foiienannter i^itcv (5()ri[t unubf".

£au6e fd)cint aber feinen ^rcunb fcf)on tint c(cnnc\ qc!nnnt ]n i)ahcn, um

3u af)ncn, ba^ er bie iietüünfc()ten ^Jiotijen nicmalö erl)alten tuerbc; bcr näri)[tc

23rief ]eitit ey.

XVII.
Seipjic-^, b. 28 ^s«n. 39.

i>i(H'n 3ic bcften 2)anf, liebitcr .rx'i'^'' für öftren '^Hief. Sie ujifü'n am

93e[ten, bajj er mir nicf)t blof; alö 5-reiinb)'d)aftö,^cid)cn, fonbern and) alo litenuifd^co

^•el^^e^d)cn non c^xo'y.m 'Bcvü)C ift. 2)er Teufel felbft I)at fein ^piel, baf? id) bei

meiner (i-ntlaffuni^ auö bem C^iefäncpiiffe roieber eine Seine um ben .^alö bL'[)alten

u. nidjt biejenii^e Arei()eit gemonnen f)abe, um eine freie '^liolemif mit bem .Hamburger

i^enje etc. beginnen ju tonnen. 2)aö l)at mir aüee ^i'^iiferbcn oerleibet, _u. id)

loill f)eitte nod) nadj 'Berlin, um mir bie Steife menigftenö ,^u retten, bas (^eifU um
mid) ,yi geigen u. baburd) ju seigen, id^ fei aud; um biefer neuen nie enbigenben

Söefdjränhing f^alber in Üiidjt^ auf5er mir u. au^er Sanbeö. ©ie§ 3(üeö mit feinem

Jammer lä^t fic^ nid;t befdjreibon, u. menn eö nun gar in eine milbe (S1)e mit bem

Siterarjammer gerätf), fo ()ört aud) bie i^lage auf, benn man ift ol^ne Seib u. o(}ne

Seele. 9Jieine 2;ragoebien feit 4 V/2 '^aijxc i)axvm beo '3)id;tero.

Unb nun erfd;rerfen Sie mid; nod) mit ber 9iad)rid)t, Sie rooüten nerreifenl

3c^ rciU (;ier nur mein 33ud) burdjfefju, ben Jpauptminter abiuarten u. bann nad)

^sari§ fommen mit meiner A'rau. ison fjeute an etma in ,viiei 'llionaten benf id)

ba 3U fein. Unb nun foU id; Sie nid;t finben ? 5Ii>o ge(jn Sie IjinV ^ncognitoV

Um allein ju fein?

2)ie '^sitrfler|d)o Ue6erfel3ung abreffiren Sie raol fammt ben Unfoften an .Oaü=

berger in Stuttgart, ber mit Sdjiner^en barauf märtet. 'i>on ber Saft, bie Sie

fid; mit mir aufgelaben fd;id' id) bao erfte .'oeft, bie eflige altbeutfd;e "Jvartie, moran

ber überfe^enbe /^-ranjofe tauen möge. (£1)e er bamit gu ^Kanbe fein tann, bas

^ei^t fd;on in 14 ^^agen, fommt burd) meinen ?yreunb ^iftner, biöljerigen erften

®aftiuirt() ®eutfd)lanb5, ber jmeite Stof5, u. fo in (i'ile fort, biö id) felbft mit=

tomme. — Se(;nfüd;tig i)axv id; l^^rer Oiotijen, glaube aber teinesmegö baran, baf;

id; fie in Äur,5em erl)ielte.

3unäd)ft fagen Sie mir nur offen, ob id; Sie nid)t mel)r finbe — '^ mär ja

j^eilloä! Unb id) bitte balb — benn menn id; u. ber JÖinter Jieitig fertig mcrben,

fo bin id) an einem fd;önen '93iorgen auf bem geraben 'ii.H'ge. — il>ie iü t)cnn l:>a'j

mit 5l)rem Sliatefpeare? (5rfd)ienen ober nid^tV ^d; mödjte gern barnad) lüftern

mad;en. ffiie gut ift'ö, ba^ Sie menigftenö rcieber gefunb finb. '-üarnljagen liegt

mieber barnieber. —
^sn ber ::Heigeile Öott befol)len — fd;reiben Sie mir ,^mei Söorte. 2tbreiie

:

„Seip,^ig, 'Ihirgftrafje Sei;fam"5 §auä", 'iicnn id; bleibe nur ein paar Jage in '.yeilin.

U>on ^erjen ^i)v 2aubi.

.Cicine blieb auc^ jc^t ftumm. Saube ricf)tcte, lüic hivi näd)ftc fur^c

©(^reiben seicht, nod) einmal unmittelbar uor feiner 5Ibrcife einii^c ^ci^c'^ fl"

i1)n, um bei feiner 5lnfunft in ^4^ari§ tücnic^ftcns crfaliren ^u fönnen, ob bcr

fyreunb nod) ba fei, ober mo er il)n erreichen !ijnnc. 3)icfe Sorfle, ben 'OJtann,

mit bem er nun feit fcd)§ ^i^fl^cn in f}er^lid)cr brieflid)er 93erbinbunt^ ftanb,

nid)t an^yitreffcn, crlüicS fid) t-\türflid)crtr)cife al? unbered)tiiit: .Steine blieb nod)

für einic^e ^cit in bcr .Sjauptftabt unb tonnte Sanbc bie erften ©cfällii^feitcn

ertücifcn. £ann reifte er nad) ©ranDilic, bod) nac^ etlid)cn ii}od)en tcl)rte er

3urücf, unb ber '-l^ertcl)r luurbe, mic mir fel)cn mcrben, nun für bcibe Xcite
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fel^r erfpne^li(^ unb c^enu^rcic^. — ,^fyran!", öon bem ßauBe auf ben folt^enbetr

3!3lättein einen ©ru^ an .^eine Befteüt, ift öcrmutlid^ ber Be!annte lifierale

23uc^t)änbler f^^ranifl^ au§ ©tuttgait, ber 1833 Bei bem ^utjd) auf bie f^ran!=

furter .^onftablertüac^e eine |)au^troEe gef^ielt I)atte, unb ber aU SSerleger

öon ^Jlenjelg „3)eutfd)er ßiteratur", $Pü(fIer§ „SSriefen eine§ 5ßerftor6enen"

unb anbern öielgelefenen 2Cßer!en jener 3^it allgemein '6e!annt tnar. — 5luc^

fanbte SauBe einen tneiteren 5lBf(^nitt be§ ^anuf!ri^te§ feiner 2iterotur=

gef(^i(^te an §eine ^ur 5lu§^änbigung an ben Überfe^er, unb tüir fet)en, ha%

bie S5emer!ung §ouBen§\): „Sine ÜBerfe^ung iu§ ^ranjöftfd^e , bie -öeine

burd)fe^en tooEte, mochte aBer SauBe felBft nidjt förbern," ber SSeric^tigung

Bebarf. ^nbeffen ha^ öon Beiben Seiten mit ßifer BetrieBene äßer! ift fc^lie^=

Ii(^ bo(^ nidjt juftanbe ge!ommen; eine liBerfe|ung öon ßouBe§ Siterotur=

gef(^i(^te ift nic^t erfc^ienen. — 2)iefe§ le^te SSIatt, ha§ ßauBe, Bebor er |)eine§

perfönlic^e SSe!anntf(^aft machte, an i^n fanbte, lautet folgenberma^en

:

xvni.
©ie finb ein Staufenbfapperloter: nid)t SebenSgefd^id^te, nid^t 2(ntn3ort, 3?id;t§.

Ueberbefd)äftigt, lieber 2aube, überbefrfjäfttgt. Unb nun plagt ©ie ber 2:eufel gar

von ^Begreifen gu fprec^en, u. id) fteige l^eut 2tbenb in ben ^oftroagen gen ^ariö.

SSerraeile nur brei SBodjcn in ^iffingen, u. ge()e bann in einem 3iufent[)alte uon

8 bis 14 Xaq,en über 33rüffel nad; ^^ari§. ©ie nid^t gu finben, roäre mir aeu^erft

leib, u. id) mürbe ^Ijnen alebalb nad^reifen , roüfjf id; mo fie feien. 3)eponiren

Sie mir bod; ein SiUet bei 3luienariu§, raa§ mid) über I^i^re ©d^Iupfminfel au fait

fe^t. ^ranf — je^t l^ier — gefjt ehen üon mir, unb läfjt Sie taufeubmal grüben.

3lnbei bie 2. Senbung beä 'DJifcrptS. 2)ie britte in einigen 3öod;en. 5(m

3)eutfd;en beginnt fo eben ber 3)rurf. ©()afefpeare§ grauen l^ab idj.

?3e[)üt ©ie ©Ott — auf ©efjen, ba lein äöieberfefjn e^-iftirt.

Seipjig, b. 27. ^Jcärg 39. ^^r Saube.

2)ur(^ bie perfönli(^e SSerü^rung, bie nun Balb juftanbe !am, tüurbe ber

SSunb beiber Männer h)efentlic^ Befeftigt. ©ie erfolgte ju einer 3eit, aU
eine lange unb fc^merjl^afte ^rifi§ in 2auBe§ SeBen cnblic^ jum 5lBfd)luB ge=

!ommen tuar. 5ln ber Seite einer !lugen ^rau, bie fi(^ tief in fein äöefen

eingelebt f)atte, unb bie gugleic^ in ber ßage U3ar, i!^m über bie äußeren

Sorgen be§ ßeben§ ki^i ^intuegju^elfen, öerbrac^te er neun bi§ je^^n einbru(f§=

öoße 5}lonate in ^ran!reic^. SBie au^erorbentlii^ freunbfc^aftlic^ §eine i^m

^ier entgegenlom, toerben tnir feigen, gür ßaube begann eine neue ^ugeub;.

Balb Betrat er bonn einen SSoben, auf bem fic^ feine S^alente freier unb glü(l=

li(^er Betätigen lonnten al§ jubor. 5lBer in feineu 5lnf(^auungen unb UBer=

jeugungen ^at er fid§ nii^t me!}r öeränbert; er BlieB ein freigefinnter ^Jtann,

ber aber ha^ SSeftel)enbe nid)t 3U befcl)bcn, fonbern ju förbern unb fc^onenb

Iriciter^ubilben al§ feine ^flid)t erlanute. 5Jtit bem ©efü^l ber (Srlcid)teruug,

unb bo(^ ni(^t ol)ne nac^tuirfenbe S3itter!cit, fd^aute er auf bie ^a^rc ber

ßeibcn, bie tuir öerfolgt !^aben, ^urütf, unb er l^at niemals ©elcgenljeit gel)obt,

bo§ 2ßort 3urütf3unel)men , ha^ iüir öorl^in öernal^men: „^Jleine Sragöbien

feit öierein^alb 3al)ten l)arren be§ i)i(^ter§."

^) ^n feinet biogvaptjifd^en Einleitung ju yautie§ „3lu§gen?ät)Itcn 2Bcr!en", "i^b. I, ©. 15Ü.

Veipaig, aJiaj; .^effe. O. 3'.
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2)ie ^Icc^ten ober Sic^encn tüerbcn tüec^en if)re§ unfd)cinBnrcn ?iu§crcn

öon ben ßaien meift aU 6tief!inber ber ^pflan^entücÜ anflefcf)en, tDQ()rciib

bet ^öotanüer fic mit c^anj Bcfonbcrem ^ntcrcffc ju bctradjtcn ^ntnfi ()nt.

3^re cjröBcren ^^ortncn finbet man al» lange Sorte t)on J^^aurnjlDeic^cn f]crab=

fiäncjcn ober a(5 ^Jliniatnrftröni^er ben ©rbbobcn bebecten; anbre, qlcid)tal(§

nic^t fetten ftattlid^e Wirten finb (anbartifl cnttoicfett, bünne, bem (irbbobcn,

33anmrinben , i^elölüänben nuflieflenbe 'platten mit frei in bie Suft fic^

cr{)e6enben 9tönbern. 9iocf) anbre 3(rten bilben frnftenförmic|e Übersüße anf

Steinen, ^Rinben, alten 5öretterh)änben nfft). ober gallertartige .*a(nmpcn

5tüifcf)en fenc^tem 51too§. Xie ^^arbe ber i^Ici^tcn ift bei trodener ^uft

getüDtjnüd) ein matte» @ran in Oerfc^iebenen lönen , ba§ bei Ütegen einer

met]r ober tocniger beutlic^ grünen ^^arbe tt)cid)t. Seltener finb ()eE= ober

bnnfelgelbe, (ebf)afte ^Q^'ßcn. Xer ©rö^c nad) ftimmen bie ^lec^tcn mit ben

'JJioofen überein, unb oon Unfunbigen Iperben fie fogar mit biefen ücnocdjfclt.

(ätf befte^t inbe» ,^mifd)en ^Jbofen nnb i^Iec^ten teincriei iNern^anbtfdjaft ; bie

7^Ied)ten gehören mit ben ^^.Ut.^en nnb ben 3Ugen in bie gro^e ':Jlbteihing ber

2;f)aüopf)t)tcn ober fiagerpflanjen ; if)re Äörperform toirb al§ Il)aIIuy

begcidjnet, tüomit an§gefagt tnerben foU, ha^ fie feine ©lieberung in Stengel

nnb SSIätter anflneift.

3}on größtem ^"tci'cffe finb bie Se5ief)nngen ber ^lec^ten ju ben 5Ugen

nnb jn ben $^^iljen. 2)ie einzelne ^lec^tc ift nämlic^ infofern !ein einl)eit=

tiefer Crgani§mu§, aU fie fic^ auö je einem 5|^il,^ unb ie einer 5llgc

,^ufammenfe^t, eine morpfiologifd^e Sl)nt^efe au5 ^tüei t)erfd)icbenartigcn

Organismen barftetlt. ^ft bie gled^te aber einmal fertig geloorbcn, fo

öer^ält fie fid) boc^ tric ein einf)eitlid)ey , fclbftänbige» i'ebehjefcn , unb ber

5j3il3 nnb bie 3llge, au§ bencn eö ,^ufammengefet3t ift, ftel)cn in analogen

S3eäie()ungen ^ueinanber Inie bie grünen Blätter eineö ii3anme§ jnm farblofen

.^olä unb ben farblofen Sßur^eln.
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©ie Qnatomifc^=mi!rof!opifc^e 3e^"gHeberung be§ i^Iec^tent^aUu§ jetgt bieje

^ufammcnfe^ung auf ha§ beutlic^fte. @§ ift (^orafteriftifc^ für bie 5ptläe,

ba"^ fie au§ bünnett, farölofen, öerjtoeigten i^^äben öefte^en, bie man §t)p!^en

nennt, unb bie in größeren ^pilgför^ern teil§ lodtx miteinonber t)erf(o(^ten,

teils 3U einem bic^tgefügten ^eög^^^^^c öerlnadjien finb. 6oI(^e §^p^en
Bilben au(^ ben anatomifi^en ©runbftotf be§ f^te(^tent^aHu§. SSei ben

größeren formen 6ilben fie im ^nnern meift ein lotfer öerflodjteneg 5}tar!,

toäl^renb fie an ber Oberfläche gu einer feftgelnebten 9tinbenfd)i(^t 3ufammen=

n)0(^fen. S3ei ben ^ruftenflec^ten ift eine foIcf)e 9tinbe nur an ber €6erfeite

tior^anben. SSei ^ruftenfledjten , bie ^aÜfelfen Betno^nen, bringen öon ber

Unterfeite be§ 2;;^allu§ f|)innh)e6feine §t)p^en oft tief in ha^ 'i^axk ©eftein,

ha§ fie auf^utöfen imftanbe finb. 3ßenn man öon ^lec^ten öelüo^nte ^alt=

fteine in Sal^fäure auftöft, tann man baburi^ ^entimeterlaug in ben 6tein

eingebol^rte <^^p!^enBüfd)eI freilegen. S)ie erbbetoo^nenben SauBftec^ten ent=

fenben oft tourjelö^nlid^e .^t)p^en6ünbet in i^re Unterlagen.

£)er mi!rof!opif(|e Querfd^nitt be§ 2;^ottu§ jeigt bem SSeoBai^ter aber

auc^ ha§ gtoeite Strulturelement be§ f^le(^ten!örper§ in ©eftalt grüner ober

blaugrüner !^^V[m, bie meift unter ber 9tinbe eine 3ufammenf)ängenbc ©(^ic^t

bilben, feltener burc^ bü3 ganje innere be§ 2;^allu§ öerbreitet finb. ^iefe

grünen !^eVitn finb 5llgen, bie, fofern fie al§ anatomifc^e SSeftanbteile be§

glec^tentf)aKu§ auftreten, ©onibien genannt luerben.

2)ie Sllgen^elten liegen im Innern ber ^lei^te in runblidjen 5teftern bei-

einanber ober finb kettenförmig aneinanber gereift, ©ie tnerben riug§ Oon

ben ^il^fäben umfponnen, fo ha^ fie felbft nirgenb§ unmittelbar ba§ ©ubftrat

berühren, fonbern nur buri^ 35ermittlung ber ^pilj^etten mit i^rer Umgebung

in Sßerbinbung fte^en. S)ie ^piljjeEen fc^micgen ftc^ ben ^Igeuäellen ganj

bic^t an; manchmal tDä(^ft fogar ein ^yortfa^ au§ einer ^pil^jelte in eine

^llgenjeüc l^inein. 3luf biefe SBcife lommt e§ gum ©toffaugtaufc^ jmifd^en

5llgen unb ^Piljfäben. SBä^renb bie le^teren äöaffcr unb 5}Uneralftoffe htm

SSoben entnel)men unb nid)t nur für fic^ Oerbrauc^en , fonbern aud) an bie

5llgcn abgeben, bereiten bie 5llgen am Sid)t üermöge il)re§ @et]alt§ an

6f)lorop^^tt au§ ber ^o^lenfäure ber ßuft !^üän unb anbre organifd^e

©ubftanjen, bon benen auc^ bie ^ilj^eUen leben. S)a!^er !ommt e§, ha^ bie

f5^le(^ten fic^ toie bie gemöl)nlid)en grünen (Semäd^fe au§ ben anorganifd)en

SScftanbteilen ber ©rbrinbe ernä[)ren !önnen, n3äf)renb bie eckten ^ilje nur

üU ^Parafiten auf anbern lebenben ^Pflanjen ober Xieren ober al§ gäulni§=

belnof)ner (©apropl]^ten) gebeif)en.

2)em Bä)cma ber 5t^il3ernö{)rung juliebe !^at man bie gled)ten fogar für

:parafitifc^e ^pil^e cr!(ärt, bie auf ben ^^ugeljörigen tilgen aly ©d)maro|er

leben foEen. S)iefe 5luffaffung trifft nic^t ,^u. 6in ^arafitifd^er ^pilj pflegt

ben äßirt, auf bem er tüäc^ft, mel)r ober toeniger 3U fd)äbigcn, nic^t feiten

5U bernidöten. S)ie tilgen im ^lec^tcntliaHuS gebeil)en aber bortreff (ii^ , ba

i^nen ber ^ilj felbft tnidjtige 9lät)rftoffe jufü^rt unb fie an i^n nur öon

il)rem Überfc^u^ abgeben, fo ba^ fti^ ein 5lu§taufc^ ber 5tal)rung jtnifd^en

^Ige unb ^ilj innerhalb be§ glec^tentl)aUu§ öottäie^t, ber bem ®efamt=
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üit^aniymuy, für bcu iä) bcn iÖcciiift .^t oii j ort in m ciniicjül)it l)abc, ,pu]utc

!oTnmt.

^sft) l)cbc noc()mn(y licrnor, bofe bic Jvlcdjtcntonforticn fid) tuic moip()obivfd)c

(Sinficitcn tcrtialtcii, alfo qan,^ loic anbvc cinl)citüd)c '^i^flan^cn. (^3 ift ferner

bcmcrfeuylucvt , bnfj bicfclbcn iHli^cnfpcye» , bic man inncrl)alb bc§ Jylcd)teii=

t()allu^ antrifft, (\\id) anf3crl)nlb bcr ^-(edjtcnfonfortien nls felbftänbiflc

Orflanic'Uicn Dorfommcn. Xcr t-^riine iHnfüii^ , beii ntnn übcrnll an bcr

äßcttcrfcitc bcr 3:aiimftämme, an nltcn iörcttcr^äuncn, auf fciid)tcm ^rbbobcn

finbct, bcftc^it am einer fui^lii^en, cin,^e[Iic\cn '}[[c[C, bic bcn yjamen Cystococcus

liiunicola füf)rt. ©ütd)C CM)ftococcny,icUcn finb c§ , )üe(d)c bie reincirüncn

©onibicn bcr meiftcn ?y(cd)tcn bi(bcn ; bic blaucirüncn Oionibicn (nffcn fid)

mit anbcrn frcilcbcnben %ic[m ibcntifi.iicrcn. S» ift bon 2ßid)tii^feit , bau

einjclnc ^üqcn, tuie ber cjcnanntc 6i)ftococcuy, in bcn t)erfd)icbcnft qcftaüetcn

i^Iec^tenarten Inicbcrfcliren; benn bei bcn 5^erf)tcn (äffen fid) nid)t n^cnicjcr

c^ut 5lrten unb öattun^cn nntcrfc^cibcn tüic bei anbcrn ^^^flanjen.

@y fc^cint barau» ^u folgen, baB bic fpcjififc^c ©eftolt bcr 5^e<^tcnartcn

burd) bcn ^^.Mlj, nid)t burc^ bie %[c[C bebingt lüirb; eine foId)c Folgerung

luürbc aber bo^ nic^t ganj jutrcffcnb fein. 2)ie 5ied)tenpi(3e gcf)örcn i()rcr

Crganifation nad) in bie große Crbnung ber 6c^(aud)pi(,^c , übcrlnicgcnb ,yt

bcn Sd)cibcnpi(,^en, einer Unterabteilung ber Sc^tauc^pitjc. 2lücin lüät)rcnb

man bic ©onibicn mit freilebenbcn ^tlgcnfpejieä ibcntifijiercn fann, gelingt

bic§ nid)t mit bcn ^pilVfonfortcn bcy ^lcd)tcnt()a(Iua ; b. ^. fie fommcn nid)t

auc^ aU:> frcilcbenbe ^4>il^e tor, fonbern nur innerf)a(b ber i^lec^tcn. Xie un§

bclanntcn freilebenbcn Sc^cibcnpil^c ftimmen lebiglic^ im ^an ber y}rüd)tc

mit ben ^rüd)tcn bcr f^'lec^tcn übercin; if)r öcgetatiber Äörper ift oon bcm

ber 5lcd)ten ööllig nerfdjicbcn. ^cfanntc Seifpielc Don Sd)cibcnpi(,^cn finb

bie Sed)crpi(,5e (Peziza) unb bie 5J^ord)eln. S)ie fcf)üffcl= unb tcEerförmigcn

©eftolten ber erftcren finb ^lüc^te, unb tDa§ tüir al§ 5)iord)c(n fennen, finb

gteic^fall» f^^rüc^te Don ^Ul^cn, beren Degetatiber ßörper Icbiglic^ au5 fpinn=

tucbartigcn Trüben ober öl)p()cn bcftef)t, bie im (irbboben lüud)cru. Xk
5rüct)tc ber ^lcd)tcn cntfprcc^cn bcncn ber ^cd)crpil3e, nur baB il)ve Cber=

fläd)e nic^t immer fd)üffc(förmig Dcrticft ift, fonbern auc^ eine flad)c £d)eibe

barfteüen ober fouDcj; gctuölbt fein fann. ^n biefen 6d)cibenfriid)tcn ftef)en

Diele !(cinc Sd)läuc^c bid)t bcifammcn, in bcren Innern me[)r ober lueniger

äa^lrcic^e Sporen gebilbct tücrbcn.

SBcnn mon bie (Sporen Don Sc^eibcnpil^cn ausföt, fo cnttüidcln fid) aui

i^nen feine ^äben, bie in ba§ ©ubftrat einbringen, ba§ biefe 5l.Ul]c bcmol)nen,

um barauö fic^ 5M()rftoffc anzueignen; fpäter entftcf)en an biefen ,'väbcn

unmittelbar bie ?yrüc^te, tüenn nic^t Dort)er fnotlcnfijrmigc 2)aucr,zuftänbe

(Sücroticn) gebilbct lüurben, bie ben ^artoffcl!notlen entfprec^en. 3old)e

.^noüen cntfprcd)cn aber !cinc§tüegl bem 5^eff)tc"tf)^üi''-'- ^^^^ ^"^^^ Sporen

Don j}(ed)tcn auf ein ©ubftrat aus, mie eö bic 51cd)ten bclnobncn, fo fcimen

au§ i^ncn g(ci(^faC[§ feine §äben f)crDor, bie aber nur unter gan^ bcfonbcrcn

23ebingungcn einen neuen 5^cd)tentf)a(Iuö bilbcu fönucn ; tücnn icne S3c=

bingungcn nic^t erfüllt tnerben, ge^en fie alsbalb jugrunbc.
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S)ieie Sebingungen, unter benen au§ !eimenben ^^editenfporen fid^ ein

neuer glec^tent^aHuS enttüitfeln !ann, er!^eif(^en unfer leB^afte§ ^nterejfe.

3unäd)ft mu^ aber !^ert3orge^o6en tuerben, ha^ bie ©eftalt be§ i5^le(i)tent^attu§

eine 5lnpaffung an bie befonberen ernäf)rung§p'§t)fiologiic§en 5lufgaBen ber

glec^ten barfteHt. ^c^ tneife no(^ einmal barauf ^in, ha^ bie ^le(i)ten fic^

ni(^t tüie bie ^pilge, fonbern tnie bie grünen (Setr)ä(^[e ernähren, iüeil jie

öcrmöge ber ©onibien bie ^o!^Ienföure ber ßuft ojfimilieren können. S)al)er

ftimmt bie ©eftalt ber f^Iec^ten mit berjenigen anbrer grüner
(Setüäi^fe übe rein, fo mit ben ßebermoofen, be[onber§ aber mit ben

^Jleere§algen. 3)ie 5[Reere§aIgen über^ie^en enttoeber al§ bünne ^ruften ©teine

unb 5Jtufc^eljc^o(en , ober fie bilben jorte, freif(i)tüebenbe platten öon me^r

ober toeniger ^erteiltem Umri^, ober fie !^oben bie (Seftalt tieiner 6träu(|er.

3n allen gäEen ober toenben fie bem Si(^t eine möglid^ft auSgtbe'^nte Cber=

flä(^e äu. S)a§ glei(^e ^Prin^ip bel)errf(j£)t bie ©eftalt ber SSlütenlpftauäen.

^^re S^tätter bilben :|3a^ierbünne flotten, beren Oberfläche im 25erglei(^ jum
@etüi(^t fef)r gro^ ift, unb bie anä) in abtoeic^enben 2t)pen, toie ben 5labeln

ber .Koniferen ober ben ^infen, bo(^ bem Si(5^t au§gebe^nte grüne gläcfjen

barbieten, ^n biefem ^Prinjip ber Snttüidlung möglic^ft großer Oberftä(^en

ftimmen bie 23egetation§organe aller om ßi(^t ^ol^lenfäure affimilierenben

^ftanjen überein ; i!^m orbnet au(^ bie ©eftalt be§ f^Ied^tent^aHuS fic^ unter,

äßie aber bie 5Jteere§algen unb bie Sölüten^ftanjen in einer ungeheuren

5!)tannigfaltig!eit öon formen auftreten, fo ift auc^ ber (Seftaltenreic^tum

ber ^lec^ten ein fe^r anfe!^nli(^er ; au(^ in ü^rer 25ielgeftaltig!eit fügen bie

^lei^ten ft(^ bem S^ljpug ber mit f)ilfe be§ ßi(^t§ ^ol^lenfäure affimilierenben

©eiüöc^fe ein. ßörperformen mit großer Oberfläche toürben für ben öegetatiöen

2;eil eine§ ^pil^eg bei beffen ^3arafitifd§er ober faprop!^t)tif(^er Sebenitoeife

ni(^t nur überflüffig, fonbern ein nad^teiliger SBaEaft fein. Überall tritt un§

aber im ^Pftanjenreic^e bie S^otfac^e entgegen, ba^ ^oxm unb f^unÜion be§

$ftan3en!örper§ im engften ^iifan^^en^a^tge fte!§en, ha'^ bie gorm ftet§ eine

2ln:paffung an bie Seben§tDeife gum 5tu§bruc! bringt.

5lu§ biefen 5Iatfac^en ergibt fic^ eine S^lu^folgerung öon "^öi^fter 2ßid^tig=

Mi 3)ie ©eftalt be§ 3^(ed)tent^aUu§ ift ineber burc^ bie in if)r eingefdjtoffenen

Sllgengeüen nod) burd) ben bamit öerbunbenen f^abenpilj beftimmt, fonbern

bur(^ bie Sßed)felbe3ie^itngen beiber: fie ift eine 5ln|)affung be§ ^on =

fortium§ an bie Seben§bebingungen be§ ®efamtorgani§mu§ ber ^-tec^te.

S)ie aU ©onibien unb fomit al§ Organe ber f^Iec^ten funftionierenbcn öligen

finb mi!rof!opifc§ üeine ßügelc^en ober 3et[!etten ; man l-jai bei i^nen natürlich

nit^t an bie oben erträ^nten großen ^eere^algen ju ben!en. 2)ie ^pilje an

fi(ft tüürben (mit 5lu§naf)me ber f^rürf)te) fpinnlüebbünne , gteid)fall§ nur

mi!roffopif(^ unterfc^eibbare gäben barfteUen; au§ beibcn baut \iä) ba^

gted)ten!onfortium al§ ein ganj neuer Organi§mu§ auf in großen, greifbaren

£imenftonen.

3(^ !omme nunmehr barouf jurüd, toarum e§ nic^t gelingt, ou§ einer

f^lec^tenfpore, bie man auf einem @eftein§- ober ^olgfplitter au§fät, o^^ne

tüeitere§ einen neuen 5^ed)tent^allu§ 3U erjie^en, toäl^renb au§ ben ©amen=
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flirncin aller übriticn ";|>flnii,^cn bod) tuiebcr ®eluäd)fc bcr (\lcid)cn ^2lrt l)crDov=

flclien. 3ic^ l'aflte, bnfe befcnbcrc iöcbiiuiinu-\cn l)in,^iitretcii miiifcn, bamit cy

i-icfd)ic()t. .Söicrbci !ommt in ^ctrad)t, bafe bie ©d)cibciifrud)t bcr J^lcd)ten

Icbifllid) ausi bcu 'l^il^fäbcn bc5 A^onfortiuniy cnt[tcl)t, Uiälircnb bic C*'k)nibicii

ober ciTu-icfd)Io)iencn '^lU^cii nid)t au<: bicfcu tjcrDoriicljcn föniicn. '•JJlaii miifj

ba^er auf bav -Sool^ftücf , auf bcm man 5. 33. eine bcr riubenbeluül)nenbeii

;i?nubflcditcii am it)reu Sporen er5iet)cn \ü\U , \nnäd)[t einlege ;>4Icn bcr trci=

(ebcnbeu 'Jlhie Cystococriis luuiiicola brint^en unb ,iluijd)cn biejen bie 3porcn

mi^iäcn. äBenn nnnmel)r bic ^i^sil^fäbcn nn? bcn Sporen l)erüorfeimen,

fcf)mieflcn fie fiel) ben "^Ui^en^^cücn an] bnö en^fte an, nmfpinncn fic Don allen

Seiten nnb lücrbcn foi^leid) bnrd) bic iöcrül)runi^ mit bcn ^2llflcn,^ellen in i()rem

a"ßad)etnm bcförbcrt, tua» ouf einer @rnäl)rnng bnrd) bic ^Iflcn bernl)t. ^luf

biefc 9Bcife cntftclien bic ^Infäncic eincy üeincn ^Ied)tent()atlu§. 2)ie Don ben

^Ml.^fäbcn nmiponnenen ^llgcnjcHen öcrmel)rcn fid) (cbl)aft bnrd) leilnnq,

Uiälirenb bic ^il^fäbcn il)rcricit'3 incitertüac^ien , namentlid) Inenn man i^r

Snbftrat in geeigneter SBeife mit 9läl)rial3(öfnnfi bnrd)tränft
; fie beginnen

bann im ßoufe bcr ^^ortenttuicftnng eine bid)tc ^Jünbenfd)id)t nnb ein (octercy

DJiar! ^n bilbcn. Sd)IicBHc^ träc^ft ein 5:i)altnii üon bcr ©cftalt l)cran , mic

il)n bie f^Iec^tc befaß, bcrcn Sporen man auygefät f)at. 6» ift anf biefe

SBcifc bnr(^ einen ^U-ojefe tünft(id)cr Sl)ntt)cfe ein i5tec{)tcnfonfortium cntftanbcn,

boy fcinerfeity toieber 5^'ü(^te nnb Sporen auy feinen 5pil3f)l)pt)en l)crDor=

.anbringen öermag. SÖci ber ßultnr anbrer ^ylcc^ten ou§ il)ren Sporen finb

anbre öligen ^u Dermenbcn, faüy biefe aly ©onibicnbilbner für fie tt)pifd) finb.

3tt)ifd)cn bie auö ben !eimenben ^Icc^tenfporcn l)crt)orn)ad)fcnben ^ilj=

fäben unb bie fd)lie§(ic^ gebilbctc Sc^eibenfrnc^t bant fic^ alfo im 6ntmidlnngy=

gange ber ^ylci^te ber für Äo^Icnfäureaffimilation am ßid)t angepaßte 2l)allu§

ein, ber bei ßruftenflcd)ten , bei Saubflcd)ten unb bei Straud)flcd)tcn gan^

öerfc^ieben geformt unb öon fef)r t)crfd)icbencr ®ri3§e ift. .Öi3d)ft beben tfam
ift aber bie 2atfad)e, baß bic ®eftalt beei ^()aüny bei jebcr einzelnen 7ylcd)tcnart

ft(^ in ber ^yortpflanjung burd) bie Sporen ebenfo !onftant öcrerbt, mic bei

jebcr anbern Spc.^ic^^ bcö 2;icr= unb ^.^ftan,3cnrci(^cy, obgleid) bic /V^'üd)te unb

Sporen ber f^lcd)ten lebiglic^ Oom 5pil]!onfortium gebitbet Incrbcn nnb bic

©onibicn nic^t babei beteiligt finb. '-Bei ber 93ercrbung l)ält alfo bic ©eftalt

be§ .^onfortiumg in bic mi!rof!opifc^ !leine Spore potentiell i^ren (^in,5ug,

um fid) bei ber 6ntlöirtlung eine§ neuen ^t^'^^^i'^uumö tniebcr barau*? ,yi

entfalten. Xie glcid)e 5llge (si)ftococcuy mufe mit ben ^i)pl)en in 33c,5iel)nng

gefetjt tücrbcn , mag fi(^ au§ Ictjteren eine fylec^tcnart Don Ältruftenform , Don

ÖQubform ober Don Strauc^form aufbauen, ©rforbcrlic^ ift nur , bafi man
bei 3Iuyfaat ber Sporen bie rid)tige Sllgenfpc^icy tnälilt , um bic gctniinfdjtc

(Tylcc^tc crjiclcn .^u !i3nnen. Xcnn jcber ?^lec^tcnpil,3 ift einer bcfonberen ^illgc

angepaßt, iDcnn aud) ein unb bicfelbe ^Ige fid) für bcn 'Jlufbau uon bnnbcrt

uerf(^iebcnen 5t'''d)tenarten eignen !ann.

2Bcnn tDir fomit erperimcntctl bcn ^ufammcngcfcljtcn Crganiymn'3 ber

^Ied)ten an5 feinen .Komponenten, bcm ^ii^ unb bcr 3llge, f)erDorbringcn

!önnen, an ber 9tid)tigfcit ber fogenanntcn iylecl)tentl)corie alfo fein ^meifcl
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THÖglic^ ift, fo muffen tük un§ öorftettett, ha^ im ßoufe ber ©rbgefc^ic^te bie

elften f^Ied)ten einmal bnrc^ ben ^ufammentritt eine§ f^abenpil^eS mit

©(^eiöenfrndjt unb einer tleinen, unfdjeinbaren 5llge entftanben ftnb. ^a^
bie glc(^ten bilbenben ^pilge gegentüärtig aufeer^^alb ber pci^tenfonfortien

nid^t öorlommen, tnorb fc^on ^cröorge^oBen. SBir !ennen nur anbre 5Irten

bon ©c^eibenpil^en , bie ben glet^tenpil^en in ber gruc^tform fe^r na^e

fte^^en, unb bie in bie ^^amilie ber ^PatcHariajeen jufammengefafet tocrben.

£)iefe ^pilje finbet man an abgeftorbenen ^Pftanjenftengeln , in benen i^re

^äben um^er!rie(^en , tüä^renb bie ben f5^le(^tenfrüd)ten a^nli(^en grüc^tc

an ber Oberfläche bc§ ©u6ftrat§ erfc^einen. 35erglei(^en tnir fytediten unb

^oteHariajeen miteinanber, fo !önnen tüir fagen, ha% Bei ben ^^lei^ten \i^

ber S^aEu§ ^tüifc^en 5Rt)3elium unb i^rud^t ber ^ateEaria^een eingefc^oben

l^at; 5)lt)3elium nennt man ben fabenförmigen 3}egetation§!örper ber ^pitje.

S5ei manchen ^ruftenflec^ten finbet man an ber Safi§ ^äufig noc^ mt)3elium=

artige ^^äben, bie al§ §t)pot^aIIu§ be^eic^net tuerben; Bei ben an ^aüfelfen

toadifenben 5lrten ift e§ biefer |)t)potl^aIIu§, beffen ^äben fo tief in ba§ (Seftein

einbringen.

5P^t)Iogenetif(^ muffen alfo bie erften g^Iei^ten baburd) entftonben fein,

ha^ bie gäben be§ 5)1^3elium§ eine§ ©d^eiBenpiljeS, öermutlic^ einer 5pateIIa=

ria^ee, mit freileBenben Stigenäellen in 3]erBinbung traten, tüoburci) ein gundc^ft

fe^r unöoEfommener glec^tent^alluS entftonb. gür einen erbgef(i)i(^tli(^ öer=

^ältni§mä^ig f^^äten Urfprung ber ^^tcc^ten au§ 5IIgen unb ^iljen fprii^t hk

%ai\aä:)t, ha^ ©(^lauctjpilje fi^on in ber ©teinfo^tengeit öor'famen, iDä^renb

ÜBerBleiBfel bon f^Icd)ten, bie noc^ ba,^u mit ^eute leBenben (Sattungen

üBereinftimmen , erft au» bem S^ertiär Be!annt getnorben finb, alfo au§ ber=

jenigen Formation, bie ber ©egentoart unmittcIBar öorau§ging. S)ie l§eute

(eBenben Wirten ber ^^let^ten fc^einen alfo toä^renb ber 2;crtiär3eit ft(^ geBilbet

ju (]aBen, in jener geologifc^en ßpoc^e, in ber bie üBertüältigenbe ^Jle^r^at)!

ber Organismen, inSBefonbcre auc§ ber Slütenpftanjen unb ber «Säugetiere,

mit ©infc^IuB be§ 5}lenfc^en, entftanben ift. ^ie 5lrten unb Gattungen ber

f^Iecf)ten öer^alten ftcf) ganj mie bie Wirten ber übrigen ^Pftanjenüaffen , tneil

au(^ fte erBlic§ fixiert finb, unb in ber 3}erer6ung bur(^ 6:poren fic^ bie

©eftalt be§ ^onfortiums erhält, äßäre e§ anber§, fo müfete au§ ber 6pore

einer 8trauc^fte(^te im SSerein mit einer ß^ftococcuSjeEe ethja eine BelieBige

^ruften= ober SauBflec^tc entftc^en !önnen ober umge!e^rt. ^n äBir!Iic^!eit

feigen tüir aber bie 2{rtmer!male ber ßonfortien, in benen bie 5lnpaffung ber

glec^tengeftalt an bie 5tffimilation im Sichte ^eröortritt, ]iä) burd) bie ©poren

fo unöeränbert öererBen, toie ha§ Bei anbern ^ftanjen ber ^aU ift.

3)ie Fortpflanzung ber glec^ten erfolgt aber nic^t Blofe burc^ bie 3um

^iljlonfortium gef)örenben 6|3oren, fonbern fie gefd)icl)t baucBen burd) anbre

intereffante Organe be§ S^attuS, bie mon Sorebien nennt. Unter einer

©orebie öerftel)t man eine Sltgenjetle ober eine ©ruppe berfelBcn, bie, öon

^iljfäben be§ f^tec^tent^oIIu§ bid)t umf|}onnen, fid^ al§ !Ieine§ ^ügelc^en öom

2;^aIIu§ abtöft, im SCßinbe öerftäuBt unb bnrc^ 2ßa(^§tum eine neue gtec^te

ber gleichen 5lrt reprobujiert. ©etoö^nli^ Bilben bie ©orebien fic^ unterhalb
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ber 9iiiibc im IfjnUiiy einer alten ^lled)te; bie 'Hinbe \evrcijjt über if)nen,

]o bofe fie bann frei Uunben füimen. ^n anbeni Julien entfteljen an ber

C6erfläd)C bc§ 2l)alluy jc()eibenfüvmii^e 'i^ilbnniicn, bic niand)mal eine äußere

2i()n(id)feit mit J(ed)tenfiiid)ten bejitjen , nnb bie ic^ Sorale genannt l)nbe.

^n biefen Soraten lueiben nur Sorebien c^ebilbet nnb abi^eitofjen. ''JJJnnd)e

jy(ed)ten pflnn,^en fid) lebii-^lid) bnrd) 6orebien fort; 5iiW)tt lüerben nnr C[au-\

nu':innl)niyn.iciie ober c\ax nid)t i-iebilbet. 3" anbcin JäTIen, mie bei ber i^roßen

^nt)l ber 5äulenf(ed)ten (Cladonia), bie ]u ben £trnnd)fled)tcn nc()ören, |d)einen

in ben ^riid)ten feine tcimfäl)ii^en Sporen c^ebilbct ]u luerben, unb bie /Vort=

pflnn^untj erfolt'^t aüiiemein burd) Sorebien. 33ci nod) anbcrn Jyledjten fommen

!eimfät)ii"\e Sporen unb Sorebien ncbeneinanber öor. ^c^e Sorebie übciträiit

a[§ erblid)e Gii^cn|d)ait bie ©eftalt be§ Äonfortium*? , Don bem fie ftammt,

auf bie 5^cd)tc, ]u ber fie fid) cntn^irtelt. 3)ie Sorebien finb ni^t lüenic^er

Sräqer ber ßrblic^feit ber 5lrt al§ bie Sporen; fie öerf^alten fic^ in biefcr

'^ejiebnng Inie bie ^nofpen einer 9tofe ober eine» Cbftbanmes, bic man burd)

Cfulieren einem SBilblincjc einfücit.

S)a§ einjelne Sorebium ift ein müroffopifc^ ficine» Stöubd)cn. 6» ift

felbft bereite ein ^onfortium, benn e» beftebt au5 einem ßern öon Jtlcjen^ellen,

bie öon .'öl)pf)cn umfponnen tnerben. 3)a^ biefe Sorebien im %i)aäihj flcbilbct

tuerbcn, baß fie fid) in eigentümlicher SBeifc öom ^luttcrtfjaHu» ablöfen, ift

fe^r merftüürbig. 2Bir !önnen fagen, ba^ gegenüber ben Sporen bie Sorebien

n(§ eigene Ütcprobuftiouöorgane öon ber 5Ied)te aU$ ^onfortium crniorben

tuorben finb. S)ie Sorebien finb burc^au§ ungefd)lec^tlicf) ; an eine gefd)(ec^tlid)c

SBerbinbuug ber fie jufammenfc^enben 2l(gcn unb ^t)p^en barf nic^t gebadjt

n)erben.

dagegen ift für eine Ütcilje fei^r öerf(^iebener gtec^ten ber 5iad)n3ei5 gefüljrt

toorben, bafe i^re fporenbilbenben i^ rückte burd) einen ®efd)(ec^tya!t entftef)en.

Sin ber Stelle, too eine /}ruc^t fic^ bilbet, bemerkt man juerft eine ^aar=

förmige, ettna» über bie 2[)aIIu§oberfIöc^e f)ert)orragcnbe .&l)pf)e, unb mit ber

Spit3C biefe» .öärd)en§ fopulicren überaus üeinc männ(id)e 5öefrud)tung-:!=

gellen, bie man Spermatien nennt, unb bie in frugförmigcn öinfenfungen

be§ 2^ba[Iu§, ben Spermogonien, ^eröorgebrac^t toerben. 6rft infolge fold)cr

Sefrud)tung enttüicfelt fiel) au§ ber S3afi§ ber erlüäl)nten .SoQpbc im ^V^nern

bei 2l)Qtlu§getDebe§ bic Einlage ber f^ruc^t, um im 5oi"tgange ber 6ntrt)icflnng

bic 2:[)aEu§rinbe ju burc^bred)en unb an ber €berflä(^e bie enbgültigc ©eftalt

mit ben Sporenfc^läud)en an3unel)men.

@i ift mer!mürbig, baB bei anbren ^lec^tengattungen bie 5rüd)tc an=

fc^einenb ol)nc öorauigegangenc Kopulation öon Spermatien unb |)l)pl)cn, alfo

rein ungefd)led)tli(^ , gebilbet lücrbcn; ba§ gilt befonberl öon ben oben cr=

li)Ql)nten Säulcnflec^tcn ober Glabonien, bei benen bic Fy'-ü'^lc ober auc^ feine

feimfö^igen Sporen ausbilben foücn. 9^un beft^cn gerabc bie Gtlabonien eine

auggiebige 35crmef)rung burd) Sorebien. Wan barf ba^er annel)men, ba^ mit

ber ^eröorbringung ber Sorebien juglcid) eine tRüdbilbung ber fyrüd)te unb

ber biefe erjeugenben ©efc^lec^titöcrfjeuge ftottgefunben f)at, bie neben ben

Sorebien überflüfftg tüurben. 2lnbre Sippen ber ^Icc^tcn öer^alten fic^

SDeutf^e «Runbfc^au. XiXlV, 4. 7
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är)nlid). 2)ie alte ^piljfrui^t i[t 6ei if)nen burc^ bic neue ^onfortialfrud^t,

ha§ ©oral, öerbränflt iüorben.

£)ie 5lu§bilbung ber ©orebien, ha^ ©c^iüinben ber <5ejualität, bie 2Ser=

!ütntnerung ber Sporen in ben gtüc^ten, bie nur no(^ ntorp^otogifc^ ben

grüd)ten anbrer gledjten entfprec^en, toeift !^in auf eine ^^l^logonie ber

^(ed^ten, auf UmBilbung i^rer ©eftalt, ©truftur unb ^ortpflaujunggtueife im

Saufe ber füngeren @:po(^en ber ßrbgefi^id^te. ^Ileine auggebe^uten öergleic^enb

niorpfiologifc^en Unterfuc^ungen über bie ^Ied)ten :^aBen ^u bem @rge6ni§

gcfüf)rt, hQ% bie f^Iediten i!§re (Stammeyenttoidlung ober ^ptjl^logonie nur aU
J^onfortien buri^gentac^t !^a6eu !5nnen, nic^t aber aU ^ilje, bereu jeber noc^

Grreid]ung feiner enbgültigen ©eftalt fic^ bann erft ju einer 5llge in SSejie^ung

gefegt unb biefe getniffernta^en al§ bienfttueube ©üaöin in fic^ aufgenommen

!§ätte. S)a§ le^tere ift öölttig unben!bar. ^n§befonbere !ann bie 5äf)ig!eit

3ur 6orebienbiIbung auc^ nur öon ben ^onfortien ertoorben fein. i)ur(^ bie§

alle§ tnirb bie klaffe ber gled^ten ju einem ber InertöoUften beugen für bie

tRi(^ttg!eit ber 3)ef3enbcn3ibee. i)enn ha^ bie erften fyledjten einmol burc^

ben ^ufammentritt eine§ (5c§Iaud)^il3e§ mit einer Sllge entftanben finb, !ann

nic^t be^meifelt Inerben, 5umal folc^e ©t)nt^efe ft(^ ^eute nod^ !ünftli(^ auf

experimentellem äöege ausführen lä^t. 2öeil bie f^lec^ten al§ ^onfortien

eine eigene 6tamme§entlDi(flung burdjlaufen "^aben, bilben fie au(^ eine eigene

^Pftan^enHaffe, bie fi(^ öon ben ^pilgen unter §in3utritt ber 5llgen abgejtoeigt

l§at, unb bürfen nii^t ettoa al§ ein ^nl^ängfel ber ©(^lauc^pil^e bei^onbelt

inerben.

äßie jebe anbre ^Pflanjenflaffe, fo bilben auä) bie f^^lec^ten ein natürli(^e§

©tjftem, hü§ 2;aufenbe öon Wirten umfaßt, bie fit^ in ^a^reic^e ©ottungen,

Familien, Orbnungen unb S^^ei^en einfügen laffen. S3ei atten ^Pflangen unb

iieren Irirb ein (5l)ftem al§ natürlid)e§ angefe^en, Jnenn man bomit bie

^}l]t)logenetifc^en SSejie^ungen ber f^^ormen jueinanber glaubt gum ^u§brutfe

bringen gu lönnen. ©in fold)er SSerfud), in ber Gruppierung ber Sippen bereu

ftamme§gef(^i(^tli(^e SSertoaubtfcfiaft gu tenn^eic^nen, ift aEerbingg immer nur

S)eutung be§ 3ufamment)ang§ ber in ber y^atur un§ gegebenen 5Jlannig=

faltig!eit öon 3lrten. 2)a§ gilt ton allen 2^ier= unb ^flanäen!laffen , barum

auc§ Dom natürli(^en Sl^ftem ber glec^ten. ©ol(^e £)eutung ift aber ni(^t

nur ein erlaubtet, fonbern ein gebotenes h)iffenfcfjoftli(^e§ 33erfa^ren , fobalb

toir in unfern ®eban!en!rei§ bie 33orau§fe^ung aufne!^men, ha^ bie Ijeute

lebenben Wirten eine (5tamme§gefd)i(^te buri^gcmai^t ^aben. ^ä) !enne aber

!cine anbre klaffe ber ßebetoefen, bie fo fe!^r gur ftammeSgefc^ic^tlic^en Sc=

tra(^tung l)crauöforbert toie bie ^led)ten, meil toir bei biefer klaffe t)on

Organismen un§ eine genaue 35orftettung öon ben erften unb primitiöften

Slnfängen bilben tonnen unb bie Oergleidjenbe 5Jtorp^ologie ber l^eutc lebenben

Gattungen unb ^rten faft lüdenlofe 3ufantmen^änge auftoeift. ®orum lö^t

fid^ and) bie Xrogmcite mancher ber in ber S)efäenbenätl)eorie ma^gebenben

©efic^t5pun!te an ben f^lec^ten befonber§ erfolgreich prüfen. 33on i^nen mögen

!^ier ^ftiei :^ertoorge^oben fein, bie ®efi(^t§punfte ber 2)it)ergen5 unb ber ^on=

Ocrgenj bei ber Umbilbung ber 2t)pen.
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^n Xaniiin§ ?lbftnniminuv:?tc[)n' luirb bcm ^4-^viii\ip bcv Xiucvflcn^ ober

epaltiiiu3 bcr 9Jtcr!ninle eine cntjcljcibenbe iöcbciitiuui i^ci^ebcn. Xnnnd) luürbcn

bic Slrten cine§ natürüd)cn Crc^aniymcnfonip(cjc§, ,v ^. einer ''iNflaii^enflaife,

nllc Don einer Urform nu§tict^nniicn fein, beren 9lacf)fommen burcl) tüiebcrl)o(te

Spaltnui-j ber ^Jler!niale in bioert^enten (^ntliiirf(uniV3rci()en ]u ben l)ente

lebcnben Slrtcn f)inciefül)rt f)aben. Xiefe ?hten bcr CHcflcnlünrt tüürbcn in

ferner ä^crivinc^cntieit alfo einen cinl)eitlid)cn unb ciemeinfnmen Uriprunc^ c^e()a6t

fiabcn; man nennt ein fold^c» ©l)ftcm ein monDp()l)(ctifd)e§. 3)ie 'iJUjnlidjfcit

bcr formen foId)er ^^Irtcn bcrnf)t auf i^cmcinfamcr 2lbftammunq, qcmcinfamem

llrfpruniic; il)re 8tamm(inien biöcriiicrcn nad) Portuärty, font)eri^icrcn nad)

vürfmärto, .^ulctjt in einem cin,^it]cn llrtt)pu§ tuic in einem iörcnnpunftc.

Xiefer XiPerflcn3tt)eDrie XarJüiny ^at ^riebmann feine .^tonöcrqcn,^t[)eorie

entflcc^enc^eftcHt. 6r nimmt für eine .klaffe öon Crc^aniymcn nid)t einen

monopfn)Ictifc^cn, fonbern einen poU)pf)l)Ietifd)cn lUfprunc^ an. 6r fteüt ftd)

t)or, batj anfönflli(^ eine flro^e 3a^i öerfc^icbcnartiger Xl)pcn ha toax, bic im

Saufe bcr ©rbgefc^id^te fic^ unter bem ©influffe üBereinftimmcnber 2e6en§=

bcbincjungcn einanber immer mef)r c^cnäf)ert f)a6en. 5iac^ i()m 6eru[)t bic

'lü)nlic^!eit ^eute Icbenber Wirten untercinanber nic^t auf XiPcrqcnj, fonbern

auf i'^onpcrgen,^, b. f). bic ©tammliuicn ber 5lrten fouöcrgicrcn nad) borirärts,

biPcrgicrcn uad^ rürftnört». ©§ ift nun bou ^'ntcreffe ju feljcn, 5U lücld)cn

©rgcbniffeu bic 5lnn)enbung beibcr @efi(i^t§pun!te auf bic natürli(^e ,^laffi=

fifation ber 3^Ied)teu gelangt.

2Bir tüoEeu 3uuäd)ft einmal einen mouop()l)(etif(^eu Urfprung bcr gan,^en

Qlec^tcnüaffe anncf]men. Xanu tüürbc buri^ ^ufa^^i^ci^t^^tt eine§ yyabcnpitje§

mit einer 5llge anfang» eine rinbenlofc .^ruftenftec^tc entftanben fein. ^u§

i^r toäre unter h3icbert)oIter Spaltung unb Xibergenj ba^ -öeer ber bcrinbctcn

ßruftenftec^ten IjerPorgcgangen. @inc fold)e i^ruftenfte(^tc UJÖrc in fortfd)reitcn=

bcr Umbilbung jur 2au6f(ed)te gclnorbcu; au§ i^r lüärcu burd) Xincrgcnj

bic übrigen Saubfte(^ten f)crPorgcgangen. 2lu§ einer Saubftec^te r)ättcn cnb(id)

bic 6trauc^f(ed)tcu fic^ nac^ bem gleid^eu ^Prinjip enttridcit. 3" bcr lat

baben Pcrfc^iebene St)ftcmatifcr bcr QIcd)tcn, oI)nc babei fid) öon bcr Xcfjcn^

bcn^ibec leiten 3U laffcn, in biefer 2Bcife nac^ bcr Xljatluyform flaififi^icrt.

3ic^t man in ^ctrad^t, ba§ inncrf)alb ber yvlec^tenflaffc ganj üerfd)iebcnc

5(Igcu aly ©onibicnbilbncr auftreten, fo !önntc man anncf)mcn, ba§ im Saufe

ber 5ßf)t)togouie eine Sllgenfpejics gegen eiuc aubre au§getaufd)t morbcn märe.

5ll(eiu eine berartige monopf)t)letifd)e ^^Ibleitung bcr ^(cc^tenftaffe ift unmöglid),

auc^ menu man bei folc^er Überlegung ber ^p^antafic ben iücitcften ©piciraum

läßt. Ulbcr uod) toibcrfpruc^^'PoIIer möre eine rabifate .^oubergcn.^tbeoric ber

i^Icc^ten, tüonac^ fte gleich anfangt ju Xaufcnbeu öon 5Irtcn aufgetreten

töären unb bicfc a priori öcrfc^iebcncu 5lrteu unter bcm ©inftuffc äußerer

33cr(]äUniffe bic äbnlic^cn 2t)pen bcr Äruftcn=, ßaub= unb Straudjftcc^tcn

geliefert bättcn. 5}lcinc eigenen 6tubicu f)abcu mii^ ju ber Überzeugung

geführt, ba§ bic 2Ba^rf)eit getniffermaBcn in bcr ^httc liegt, unb baß ba^

natürliche 8t)ftem ber glcc^tcn in erftcr ßinie ouf Xiöergen,zerfd)cinungen,

baneben in gmeiter ßinie aber aud) auf Äonöergcn3erfc^einungen fjinrteift.

7*
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Unter aöen Umftänben mitB bie klaffe ber glec^ten einen :polt)p:^l)Ietifc^en

Urf^jrung gel^aBt ^aBen, ber öieEeic^t in bie ßreibejeit ju berlegen ift.

3f(^ ge!^c baöon au§, ba^ man bie i:rfprünglic§en g^Iei^tenfornten nicl)t

ou§ ber ©eftalt be§ S^allnS erf(^lie^en barf, ineil biejer erft aU .^onfortium

ertöorBen tunrbe, fonbern ha^ man fu(^en mu§, bie Urfled^ten au§ ben i^rüc^ten

gu lonftruieren, tneil biefe in gleicher SSilbung ben ©(^louc^pil^en angef)örten,

Beöor gleisten qu§ i^nen entftanben Inaren; anc^ !^aben fic^ ghjeifellog bie

g^rüc^te im Saufe ber $ß!^l)logonie am tüenigften öeränbert. S)ie grüc^te ent^

!^olten bie tonferöatitjen, ber %l]aViu§ bie :progre|fit) öeränberlic^en 5Jtcr!maIe

im ^!^t)Iogenetif(^en ^pro^efe. ^c^ ^alte e^ für ba§ Sßa^^rfc^einlidjfte , ba§

urf^rünglid) eine größere ^a^ öon ©(^laiK^^il^en, öieEeit^t atüonjig ober

me!^r, baburi^ ju f^^lec^tenBilbnern getnorben finb, ha'^ fie mit t)erfrf)iebenen

^Igen ^onfortien eingegangen finb. £iann aber ^olte ic^ einen unooEJommenen

^ruftent!^allu§ immer für bie urfprünglic^ere i^^orm unb glauBe, ha'^ \xd)

barau§ unter fortfc^reitenber ^liöergeng t)oU!ommenere ^ruftenformen , f:>3äter

SauBformen unb 6trau(^formen geBilbet Mafien. S)iefe 6poltung ^ot fic^ bi§

äu ben !^eute unterfctieibbaren Gattungen unb Wirten fortgefe^t. 2)ie einzelne

@nttx)itflung§reit)e !ann bei ber ßruftenform ober ber Saubform r)alt gemacht

!^aben; fie !ann au(^ bi§ jur ©trauc^form fortgefc^ritten fein. Strauc^formen

tonnen fi(^ unmittelbar au§ ßruften= ober erft au§ Saubformen enttnicfclt

l^aben. äßenn tnir nun 3. 25. bie 6trou(i)form in ettna je^n unter ben öer=

f(^iebenen urfprünglic^cn @nttüi(Jtung§rei^en auftreten fe!§en, bie ßaubform

fi(^ gleic^faUg in unabhängig öoneinanber öerlaufenben 9tei!^en !§erauygebilbet

l^at, fo finb ba§ ^onöergenjerf(Meinungen, bie fid) unter fortgefe^ter 5lnpaffung

be§ ^onfortium§ an bie 5lffimi(ation im Si^t enttnitfelt ^aben, menn tuir

aud) bie 2ßir!ung§tüeife ber einzelnen fjierbei in Säetrai^t !ommenben ga!toren

cbenfoiüenig nad)h)eifen !önnen tok bei ben SSIütenlpftanjen , bereu 5Ronnig=

faltig!eit bie ber glei^tengeftalten ineit übertrifft, obgIei(^ aud^ i^re ^örperform

bur(^ bie 5tffimilation am Si(^t bebingt erfc^eint.

5lu§ aUem ge^t l^erüor, ba§ bie 5lrten ber glec^ten in i'^rer 2SieIgeftaItig!eit

fi(^ analog öerl^alten toie bie 5lrten ber übrigen ©elnädjfe. £)ie öergleid^enbe

^orpl^ologie ber ^lecöten ift aber gerabe barum fo intereffant, tüeil man ftc^

eine boc§ iüo!^l ^iemlic^ jutreffeube 3}orftettung öon ber Sefc^affenl^eit i^rer

älteften Sßorfal^ren mad)en !ann, tüä!§renb man in biefer §infi(^t bei ben

übrigen klaffen be§ ^ftanjenreic^g nur aEjufel^r im 2)unfeln tap^t.



Hrifiur J^rfiuri^ (2)veöben).

3(lfo fpielen ititr 2()eater,

gpieten unfre eignen StiWe,

grü^gcreift unb jart unb traurig,

35ie Jloinöbie unjrer Seele,

Unjre« rtü^lenS ^eut unb geftcrn,

SBöfer :Einge Ijübjcfte gormel,

®(Qtte SBorte, bunte Silber,

^Qlbe^, t)iUnli(i)ei (jmpfinoen,

ägonlen, CJpifoben ....
(.s>. D. .'c>ofmann§tt)al.)

93on Gteonore 3)ufe fiat .^ußo öon .^ofmann§t^at einmal qefagt: „Sic

Bleibt ftd^ ni(^t flleid^. ^\i benn nic^t irgenbciner unter ben laufcnbcn, bie

ilir ^tuqe auf fie l)eften, ber noc^ nii^t bemerft f)Qt, bafe fic^ nicmanb locnic^er

c^leic^ bleibt aU bicfe ?^rau? S)aB fie lebt, bafe fie fic^ cnth3iclclt, baß fic

il)rem frül)crcn ©elbft entfrembet ift, bo^ fic nid)t mef)r begreifen fann, toie

fie früf)cr lüar? 2)a§ fie gereift ift an ber ®lut it)rer ©c^mer^en, ber

Sclimcrjen, bie fie gelebt unb bie fie gefpielt l)at?"')

S3iettei(^t bcffcr al§ auf bie gro^e Iragöbin paffen biefc 2Bortc auf .öof=

tnannlt^at felbft. ©eit jener ^^^t' ^a er al§ angeftauntc§ äßunbcrfinb bie

eleganten unb altllugen Sßerfe feine§ „©eftern" fd)rie6, t^at i^n fein raftlofer

Xrang, immer neue frcmbe .Kultur in fid^ auf,yifaugcn, mel)r unb mcl)r ju

«inem „äftt)etifcl)en ^Proteus" gemacht, bcffen gciftiger Xurdjfc^nitt forttoä()rcnb

neue feltfamc Elemente auflreift. Seinem urfprünglid)cn 3l(^ ift ei' t'aöci

längft entfrembet Inorben, er t)at feitbcm bie Sd^mcr^^en laufcnbcr — nid)t er=

lebt, aber gcfpielt, gefpiclt gleid)fam auf bcm ^nftrument feine» nad)empfinbcnbeu

^erjen», OicEeic^t fdimerjcnSDoCt Inie jene großartige .^ünftlerin, t)ieüeid)t aud)

nur mit üi^ler 51cugier. 5ln ber .^anb einer genauen Sifte aller 3^üd)cr unb

©emälbe, bie .Söüfmannötf)al feit feinem (^tüölften i'cbeuyjafjre gelefen, bctrad)tet

unb nac^yierleben bie ^Hwf^o" get)obt Ijat, lüärc c§ ein leidstes, bie prä^ifc

^cfd)id)tc feiner inneren (Snttuidlung ju geben. 5ll§ ^Jlarfftcine biefer (£nt=

tnidlung finb nic^t reale (Jrlebniffe anzufeilen, fonbern gcmiffe Gtappcn feiner

rcid)cn l'eftüre. Seine S5elcfcn(}eit trar bereit» tüäljrcnb feiner ®i)mnaiiaftcn=

3cit eminent; bei feiner öerl)ättni§mäfeig fpörlic^en litcrarifc^en ^4-^robuftiiMtQt

unb ber DJtuBe, bie er al^ glüdlic^cr ober — bei feiner paffiücn ^Jtatur Diel=

') „2)ie 2)uie im 3af)rc 1903". /Jicue gfteic ^4)ccfje", SÖicn, 17. >ilptil 1903.
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leicht öeffer gejagt — unglüt!Ii(^er SSerufSlojer (im Bürgerlichen ©inne) ^at,

er!^ält biefe $Paffton tagtäglid) neue 9la!^rung unb ift naturgemäß immer

em^jfinbfamer, tüä^Ierifdjer, tüunberlic^er getnorben. 2Ba§ i^m auf feiner 6uc^e

nad) frember ©djön^eit fyreube unb ©e^nfudit ertredt, ha§ !riftallifiert ftc^

oI§6oIb um fein ^c^ unb öerlei^t i^m eine neue 9tuance. ©in etoigeä Sßec^feln

unb SBonbeln. ^ofmannet^al leöt im bemühten ©egenfa^ ^u ben 3nbiöibua=

liften, bie ha§ Ureigne an fic^ forglii^ pflegen unb !räftigen unb um feinen

$Prei§ ber Sßelt l^ingeBen. .^ofmannüt^al ift ein ^p^änomen ber @räie{)ung

unb SelBfterjie^^ung, getrieben 6i§ ^ur ©elBftentfrembung. 60 toirb e» Begreif=

Ii(^, ba% er t)eräc§tli(^ öon bem „®ef(^h)ä| um ^nbiöibualität" fpric^t. 3)ie

tieffinnige ©age öom 3l^a§öer, bem ©l^möol be§ !^eimatlofen 3}oI!e§, beffen

feinge^üc^teter Epigone §ofmann§ti)al ift, Dariiert fi(^ in i^m : ein etuiger

f^Iüi^tling öor fic^ felbft, Hämmert er fic^ an einen neuen ®Iau6en, an eine

entartete ßeBensanfdjauung, bie, öon ber menf(^ti(^en UnDoEbmmenl^eit Be=

troffen, i^ren trügerifc^en 2;roft barin fuc^t, ha^ öoE!ommen @rf(^einenbe,

ha^ ©rtöfung S5er!§eißenbe an taufenb fremben ^^bioibuen aller ^eit^^ 1^^^^

SSölfer au§3umä^Ien unb gegen UnöoHfommenel am eigenen ^(f) einjutauft^en,

um baburd) getoiffermaßen ju einer mufioifc^en S3olI!ommen^eit empor5u=

ftreBen. S)iefe ft)ftematif(i)e ^Preisgabe ber ^nbiöibualität fü^rt 3U einer

ftupenben, am @nbe fi(^ felbft unbegreiflichen, immer neuen Umtnanblung,

tüie fie §ofmann§t^al in ben angeführten ©ä|en an (Sleonore £)ufe p er=

fennen tüä^nt. 2)a§ auffäUigfte ©tjmptom biefe§ ^Pro^effeg ift bie im gleid)en

23er§öltni§ mit jener e!le!tifd^en (äntmidlung tuai^fenbe !ünftlerif(^e ©terilität,

bie fi(^ an ^ofmann§t^al — offenbar im ®egenfa| ju ber Italienerin —
me!^r unb me!^r merflid) mai^t. 5Jtit ber erfterbenben ©d§ö:pfung§!raft toanbelt

fi(^ ber £>ic^ter ^um raffinierten Slrtiften, jum füllen Sßirtuofen be§ äBortel.

§ugo öon §ofmann§t^al, ober genealogifc^ genauer -Öugo ^ofmann,

ßbler öon §ofmann§t^al, ift am 1. gebruar 1874 geboren toorben. 6r ift

SBiener, ber Xl^puS be§ öerfeinerten 2Biener§, ba§ einjige ^inb einer tüoI)l=

!^abenben ^aufmannsfamilie, bereu 5lbel öon einer jener mobernen DIobilitierungen

^errü^^rt, bie 3U ben 5tna(^roni§men unfrer bemolratifc^enßeit gehören. öofmann§=

t^al§ Urgroßöater, ^\at ßötü ^ofmann, ber um 1780 al» armer ©tubent ber

2^!§eologie nac^ Söicn !am unb bann bie @n!elin be§ reichen jübif(^en .*^auf=

!^errn !^eiratete, in beffen §aufe er £el)rer toar, ^at fic^ feinen 5lbel§bricf alä-

Sfepröfentant ber ijraelitifc^cn ©emeinbe SBien» im ^a^re 1835 ertüorben^).

3m übrigen flammte biefe gamilie |)ofmann au§ S3a^reut^, öon tno fie um
bie 5Jtitte be§ adjtge^nten ^a^r^unbertg nac^ 5]}roftiebor in SSö^men au§=

getüanbert ift. 3jer „romanifi^e (Sinfi^lag" in §ofmann§t!§al§ Slute, öon

bem ©ulger-(Sebing in feiner außerorbcntlid) einfeitigen §ofmann§tl)alftubic-)

^) SBgl. ®. 223 olf, „SSom erften bi§ jum ätueiten Tempel, ©efd^idjtc ber tftaelitifdjeit

ßuItuSgemeinbe in Söien (1820—1860)." ©. 59—69. SBten, »raumüaer. 1861. — a]gl. ferner

„2}er3eicf)ni§ ber »id^tigften Driginalbofumente au§ bem Scben be§ §errn ^ofmann, (Sblen

D. ^ofmann§tl)aI Dom ^ai)xe 17b5—1845". ©corbnct ton Jpermann Serger. 16 ©eiten

golio. Söten, 1845.

2) „-^ugo ö. ^ofmannsf^al. 6inc Itterarifcfie ©tubie." 23Dn ßrnft ©ulger^Sebing.
Seipätg, Tlai -^efje. 1905. g§ ejiftieren anfeer einer üttercn ©tubie üon i^eüic ^ßoppenberg
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^,)lnbcutuni^cn mad)t — unter mcrflüürbic^cr ikrjdjtociflunc^ feiner fcniitiid)cn

"^Ibfunft, bie allein qcrnbc bn§ im 'OJiciifdien njie im Xid)ter .öofmonnyttint

immer tuicbcr burrijflini'icnbc "OJcotit) önn bem @rbe uralter .Uultur t)er[tel)cii

lä§t — , t^et)5rt fomit in ba» ^Kcid) ber ^abel. Cbc^lcid) aud) oon anbrer bem

£id)ter natic[tcl)cnbcr Seite beridjtet toirb, nod) fein Urqrofjoater l)a6e im

^U)etto öon trieft ober ä>enebii^ ober id) Ujcifj nid)t trield)er lombarbiid)en

8tobt cjelebt, fo ftef)t Cy in 2Birflid)feit bod) mit biefen italienifierteii 'iJor=

fafircn äl)n(id) tnic mit bencn £teubf)aty am päpftlid)en .Söofe ]n ^löii^non

ober mic mit jenem ritterlid)en ^^^oleni^ejc^ledjte, Don bem fid) befanntlid)

^riebrid) ^lictjidjc l)erleiten luollte.

|)ofmannött)oI l)at eine t)or,^ütV(id)e 6r,^ief)un(^ cienoffen, bie allerbinqg

einen für feine fpätere ©ntftiicfluni^ öerl)änflni§Do[(en DJknc^el c^ef)o6t l)at, info=

fern nämlid), aU fte fic^ auf ba» intetleftuctle Xeil befd)rän!te. ^nfoli^ebeffen

ift il)m ber ©enufe an !örperlid)en Strapazen, am Sport unb ü6erl)auDt an

ben 9tealitätcn eine» aftiöen 2e6en§ fremb iicBIieben. 5iad)bcm er mälircnb

ber crften ^nabenjaf)re öon einem .S5aii§lel}rcr unterrid)tet Ujorben tüar, unirbe

er in ben ^t^ll^'C" l'''''^'^ 6iy ly*.»2 Sd)ü(er be§ a!abemifd)cn öi)mnafiumy ^u

äßien. -öicr n^ar er ein füqfamer ^hifter!na6e, ber „niemals in bie ^leqct=

jal)re" ge!ommen ift. Gr tüax ein c^efd)citer, lebhafter, (^ern cieftüuliercnbcr,

blaffcr i^nabe, ber „ju ^aufe uni^cfjeuer biet Ia§ unb in ben flaffifd^en

Spradjcn brillierte", eine feltfamc ^Jhfd)unfl öon 5llt!luflt)eit unb !nabenl)aft

r)citerem SBefen. S(^on bamal» tnar er c^erobeju ein Sprad)Dirtuoy, unb feine

Sc^nlauffät^e ragten U^eit über bie feiner ^ameraben ()inau». Sein beutfd)i~r

£et)rer toarf if)m freili(^ getecjentlid) öor, er jeige in il)nen aUjuiiern, toie

flciftreid) unb belefen er fei.

Unc^Ieid) bebeutungSDoIIer aU ber im großen unb ganzen geringe ßinftuß

ber ©i)mnafia(profefforen mor ber feine§ priüoten fran.^ijfifc^en Sprad)= unb

£iteraturlef)rer0, bcffcn er ft(^ feit feinem ^mijlften ^ai:)xc erfreute. 2Ba»

|)ofmann§tf)a( biefem ftarfen ßinfluffe ban!t, bal gel)t au§ feinem ^^tuffalje

„5tan,^öfifd)c SiebenSarten" f)eröorM. 5Je6cnbei erlernte er, Ujiebcrum nidjt

in ber Sd)ute, (^nglifd^ unb ^talienifd), fo bafe er im 3}erein mit bem im

©^mnafium erlernten ßatcin unb ö)riec^ifd) fünf frembe Sprachen — in

burd)au5 nic^t oberflächlicher äßeife — be^errfc^t. 5Die ^emeglid)feit unb

5lnpaffung§fäl)igfeit feine» ®eifte§, ben er in einem ^»iigcnbbriefe felber einmal

einen „S^amöleongeift" nennt, Ijat burd) bicfe grünblid) betriebenen Sprad)^

ftubien jtricifelloö eine !räftige ö)l)mnaftif erfal)rcn. $Ü>er fid) au» feinen

3?üd)ern ein imaginäres 5]ßorträt Don öofmannÄtfial gefdjaffen l)at, ber ift

erftaunt, Inenn er auö äuDerläfftger Cueüe l)ört, bafj er aU @i)mnafiaft Don

5JtcIand)olic unb ber betannten äßiener Sentimentalität Dötlig frei gcfticfen

ift. 5J^an gef)t nic^t fel)(, hjenn man fic^ ben fo menig naio erfdjeinenbcn

S^ic^ter be§ „©cftern" h3äl)renb feiner Änabenjabre (jcitcr, frol) unb lad)enb

Dinfteüt. (Sr nannte fid) bamal» gelegentlid) felber „eine fi)ftemtofc "Jiatur",

aber er Derlor fic^ !eincömeg» in müßigen Iräumereien, mic ba§ geborene

(^ieue 3)eutid^e ?Runbfd)ait, 1899) feine auöfü{)rtid)cn 'Jlrbciteii über bie @c|amterfcf)eiitunii .OofmonnS'

tl)ali. Suteteijant ift „.!p. D. §ofmannatt)al" uoii 5Uftcb ,'vreit)crtn oon iBetger, „\.'itcratiic^co

ec^o" uom 1. Chober 1905. ') ,2;ie 3eit", Sßien, 'Rx. 10-J, uom 6. 'Jioöcmbct 1897.
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$oeten in i^rer ^iiflen^ fo ^äufig tun, im ©egenteil, er öerftanb jebe ©e!unbe

au§äunu|en, er toar ein üorer unb fierec^nenber ^o:pf. „3)ie c^ute unb ftrenge

ßräie^ung, tüet(^e {^ meinem feiigen SSater öerban!e, unb bie früfjjeitige

©etüö^nung, feine ©e!unbe be§ Sage» unau§gefüHt .p tajfen, finb e§, fc^eint

mir, attein, bie meinem SeBen naä) au^en ^in einen genügenben §alt unb

meiner 5perfon angemeffenen ?lnfc^ein Betüa^ren," fagt er im „ßinSSrief" (1901),

tx)o!§I nic^t o^ne an \iä) felBft ju ben!en^).

ßttna al§ SBier^e^njö^riger begonn ber junge |)ofmann§tf)al SSerfe ju

fd)rei6en, juerft in 5lnle^nung on beutfc^e 3}or6itber — ^ier ift unter mant^en

anbern merfmürbigertoeife auc^ ßic^enborff 3u nennen — , fe^r Balb aber

getoanncn bie frangöfifc^en 6t)mboIiften jeine befonbere 6^mpat^ie. Wan mu^
bie ^a^^'Qänge be§ „Mercure de France" um 1890 burc^fui^en ^j, unb man
tüirb mand^e mit ber 2lrt |)ofmann§t^a(§ in feinen früf)eften ©ebii^ten

„^t^f^c^e", „ßrlebni§", „3}orfrü^Iing"^) ftor! öertüanbte Strophe finben. ©ebic^te

öon i^m erf(^ienen ^uerft in ber „^obernen S^unbfc^au", einer um 1890 in

Srünn begrünbeten, fe^r balb toieber eingegangenen ^^itfc^rift unb in d^nlic^en

Bei un§ nie befannt getüorbenen 9teöüen. 6r jeictinete fie mit ben ^feubo^

Timmen Sori§ ^Iditotö, ßori§ unb 2;{)eüpf]il ^J^orren, — DZamen, öon benen

Sori§ t)ietteid)t eine Steminiygen^ an ben £)i(^ter be§ altfranäöftf(^en „9loman§

ber 9tofe" ((Suitlaume Sorri») ober an jenen fingierten S)ic^ter 5E^6op^i(e

Sorrig ift, ber in ©uftaöe ^lanhtxi^ „L'education sentimentale", einem ber

ßiebling»bü(^er §ofmann§tf)oI§, öorlommt. (S§ fei Bei biefer (Gelegenheit er=

tr)ä!)nt, ha^ er ^u ber beutfc^en ilBerfe|ung ber „Education" eine furje 25or=

rebe gef(^rieBen ^at, bie tneniger bur(^ irgenbtnelt^ ernft^afte§ ©inge^en auf

f^IauBertg 3ioman — ha^ tüirb in etUi^en ^p^rafen oberflächlich aBgetan —

,

al§ t)ielmef)r burc^ eine autoBiograp^ifc^e ^nbeutung intereffant ift. 6r fagt

ha: ^ier (in SSenebig), tüo id) bor ^a^ren ha^ Original mit fo tiefem

(äinbrude gelefcn ^oBe, freilii^ auä) ha nic^t jum erften WaU unb too!^I auc^

uicf)t gum legten, ^ür mi(^ gefrört bie ,Education sentimentale' ju jenen

f8üä)^xn — toie toenige gibt e§ i^rer, inie fe^r tnenige! — , bie un§ bur(^§

Seben Begleiten."

^oä) in feine ©ijmnaftaftenjeit fäHt bie 5lieberfc^rift ber fletnen brama-

tifc^en 6tubie „(Seftcrn", hk juerft 1891 erfct)ienen ift*). §ofmann§t^al ^at

fpäter einem ehemaligen, i^m Bereits entfrembeten ©(i)ulfreunb Begannt, öon

biefen legten ©c^ulja^ren (1888—1892) ^aBe er ha^ ©efü^l, als l)ätten fie auf

feiner ^ugenb tute eine bumpfe, quölenbe ßaft gelegen. Unleugbar fpielt in

feinen erften, un§ Befannt gelnorbenen ©cbic^ten ein fc^toermütigeg , bunfle»

Clement eine gro^e 9tolle.

1) IHofaifc^e Schriften, m. I, ®. 54
ff.

2) ^Bequemer bie X'tntf)ologie: „Poetes d'aujourdhui" (1880— 1890), Scrlag be§ „Mercure

de France'", foeben in britter -ituflage erfc^ieiien.

^) Sie beibcn juleijt genannten ©ebic^te finb ^u finben in „S)tc gefammelten ®ebi(^tc".

Seipäig, 3nfel=55etlag. 1907. — 3)ai G5ebi(^t „^iM'^cfie" finbet man in „2lu§gewäT)lte föebi(^te".

SBertin, ä^etlag ber „3?Uitter für bie Äunft". 3iueite 5ta§ga6e. 1904. — Sic am frütjeften

(1890) teröffentUdjten C^)ebid)te ^ofmannötijale: „Jrage", „'-JBaö ift bie äßelt", „gür mic^"r

„©ulnare", „©ünbe be§ ßeben§", finb in feine ber beiben Sammlungen aufgenommen toorben.

*) Seit in: „kleine Sramen". grfter Sanb. Seipaig, ^nfel^Sertag. 1907.
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©y i[t f)ier nid)t iinfrc Vliifi^abc, bic einzelnen ÜBerfc .t^ofmaniiötlialö

flCiiQU 311 anah)ftcrcn ; aber tocnu tüir bcn (^iflcntümlidjfcitcn iciiicr fiiU)c|'tcii

Sd)Lipfuiuicn nad)ipiiren tnoUcn, )o muffen mir bei bicfcm „föcftcrn" bod) ein

tüciiii^ läiu'\er ticibancn. .^ofmann'jtl)Q( tnärc fein Xid)tcr, luenn fid) in

biefem (5'rftliniv:?luevfe — Giftlinivöiucrfe verraten Dom 3"'n'rn ibrev Sd)i)pfev

immer am mciftcn — nid)t ein beträd)tlid)ev lüaljre» Stürf feines bamalii^eu

inneren '•3Jicnfd)en unb feine t^an^eCiiticnart überfianpt Oer!i3rpcrt f)ätten; ^lueifct^

loy ift biey aud) in ber ©cftalt hc6 IHnbrea ber ^aü. (^in Sed)^el)njäl)rii-icr

freiließ, jnmat eine frübrcife nnb alt!(niic 'Jiatnr lüie bic bes jnni^en .öof=

mann-3tt}aly, in ber eine Überfülle non anfflcnonimenem fremben Oieift fcimte nnb

tuallte nnb brannte, eine foId)e nnfid)er flemad)te ^iatnr fann einer gcraiffcn

^ofe, eines leife belun^ten Selbftbetrnflc» nid)t bar fein.

S)er 3"f)öit öon „©eftcrn" ift furj foli^enber: „3tnbrea tv'xü. nnr bem

.^entc (eben, ba§ ©eftern fotl für i()n abgetan fein, fobalb es bal)in ift.

Sa crfäl)rt er, ba§ ibn feine ©elicbte ^eftern betrogen ()at, unb er mufe

cinfcf)en, baB biefe§ ©cftern für ieben ^Jann eine nnentrinnlic^e ^ad)t ift,

ha^ cy nnr ben i^ranen gegeben tnarb, bcm ^^hif|enb(id ,^u leben. Xiefer

S.HntDnrf bat nid)t'3 Sramatifc^cS, aud) bie (5rfa()rung be» ^ilnbrea tüncht, rtenn

man fic fo abftra!t mitteilt, tuie eben c^efdje^en, rec^t banal. 6icbt man aber,

nia» fic für bicfcn ^Jlenfc^cn bebeutet, fo ocrtieft fic^ baä ©an^c. 5{nbrea

tfill jcber Saune uad)i^cbcn, jebe ßuft befricbicjcn.

ÜJIir ift öor feinem meinet aticbe bange:

^dj laufc^e nur, tvah jegtidjec tcrlange!

2)a trill ber eine in W]ti\c beben,

53Ut feufi^en Gngcln ©iottoö fid) nmgeben,

2)et anbre wiü bea Seben§ reife ÖJarben,

2)Ca Ü}leifter§ üon (£abore ()eiBe färben,

2)e5 brüten toQc ?aune linrb üerlangen

'^lad.) giorgiüncc'fcm Öraun, Däinoncnbangen:

3)er niic^fte 2ag luirb ^ilmorettcn luollen,

ÜJlit runben (Stiebern, ^iinbdjen, rofig Dütlen,

Unb übermorgen brand) id) mt)ftiid) £cl)nen,

Wit ()ellcn Jorben, blaffen 'DJiäbd)en, iränen . . .

©r fpielt mit bcn ^tenfct)en tnie mit bcn Sini^cn, er brau(^t für jebe Stimmnui^

einen anbcru ?^rcunb unb tüirft it)n fort, luenn biefe 6timmunfl öorübcrift" M.

Qx glaubt, ba^ aUcS, tna? in einem 9JJcufd)cn t)ielleid)t nur leife angebeutet

fd)lummert, irgenbtno in ber Slnfecnluclt eriftierc, in ber 3.^crgangcnt)cit ober

©cgcniüart, in ber 6eele eine» anbern ^Jlcnfd)cn, in einem '-Biidji, in einem

Äunflmerfc, irgenblüo, bcutlid) unb !lar au§gcbrürtt. Xer ÜJienfc^ braudjecy nnr

3U fuc^en, unb tncnn es gefunben, nur grünblid) au»,^unul3cn.

Unb luarnm nid)t '. SBae ift baran ,ju ftaunen '.

Sfft nidjt bie gan.^e, ewige 'Jtatnr

^lur ein £t}mbüt für unfrcr 3ecle Saunen ?

SDßa§ fud)cu teil- in i()r aih unfre Spur ?

Unb wirb un^ alles nidjt jum (^leidjniebronnen,

Un-5 ausjubrücfcn unfre Cuat unb äüonnen ?

^)'^aä): gricbric^ u. b. iie^en „.1p. b. <£)ofmann5tl)ol", in bct .SBcilage jur ^mgemcinen

Seitung" uom 18. ^Jluguft 1899.
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5116er Bei ollebem öetfolgt i!^n bie ftetc ^urc^t, ba^ er üBer btefem raftlofen

©enie^en ha§ SSefte öerfäume. SSeftänbig !ämpfen in i^m bie tatenloje ©e!^n=

iu(^t, ba§ ßeöen mit öoHen ^ügen au§!often gu iootten, unb feine altüuge

refignierte ^offtbität. f^ortunio fagt gu i^m:

2)u ttägft bie ©timmung ntc^t, bu Iä§t btc^ tragen!

Unb 5lnbrea anttnortet:

;5ft nt(f|t bte§ „Xtagentnifen* auc§ ein ^anbetn'?

Sft e§ nic^t toetfe, toillig ficf) ju toanbeln,

2Benn toir un§ unaufmtfam toanbeln muffen?

^n ?lnbrea ftetft auä) ber uralte |)ang ber ftar!en ^^antafie gum ßügen:
SBir lügen aEe, unb ic^ felbft — toie gern!

D golbne ßügen, toerbenb o^ne ©rnnb,

©in S^rieb ber Äunft, im unbetoufeten aJtnnb!

2^aufenb ^^äl^igfeiten jc^einen in i^nt gu fc^luntmern , aBer !eine ift ftar!

genug, frudjtBar in§ ßeBen ju treten. 3)aBei fe^lt e§ il^m ni(^t an leijer

(Selbfterfenntni§

:

Unb fann's ntc^t fein, ba^ toie ein attflug ,^inb

SBir fefienb boc^ nic^t fefjen, toa§ toir finb,

Tiit anentpfunbener @nttäufd]ung praf)(en,

Unb fpät, erft fpät mit toaf)ren öeibcn äa'^Ien!

%xo^ aüe§ 9tei{^tum§ in fi(^ utib um fi(^ ift biefer 5tnbrea eine unglütflid)e

Statur. 5Jtan er!ennt too^l, ha^ ber 3)i(^ter einen c^aotifc^en ^uftanb in fic^

felbft auygeftaltet :^ot, aBer man Begreift nii^t, tnarum er biefen :proBIe=

matif(^en 6c^tt)äc^ling gerabe in bie 9tenaiffance gurütföerfe^t, in bie !^di ber

äielbelüu^ten, großen, leBenäh'äftigen ©goiften. .^ofmanngtl^al gerät bur(^

biefe f(i)(e(i)t getnä^Ite Sran§pofttion in ben Sßerbai^t, ben Sftenaiffancemenfc^en

gu öerlennen. ©ein 5lnbrca trägt nur ha§ äußere ßoftüm, bie 5Jla§!e be&

Cinquecento, innen aber l^at er !eine§tr)eg§ bo§ ^erg unb ha§ §irn jener ^nt
5Der einzige ed)te 9tenoiffancemenfc^ öon ben gel^n ßeuten, bie burd^ bie §onb=

lung be§ SpkU miteinanber öer!nü:pft finb, ift ßorengo, ber ffru^ellofe 25er=

fü^rer ber (SetieBten feine» Qreunbeö. 5lBer biefer Sorengo tritt !einmal öor

bie 9tompe.

^n bie gleiche frü^efte $|}eriobe öon ^ofmann§t^oI§ Schaffen, bie mit

bem ^af)xc 1894 aBfcCjlie^t, gehören no(^ ,^ioei üeine 2)ic^tungen: „£)er 2;ob

be§ Xigian" (1892) i) unb „S)er %ox unb ber 3:ob" (1893)2). 3)ie §ofmann§=

t!^alfanati!er glauben fi(^ Berechtigt, hü§ erftgenannte f^ragment in ben Fimmel
5U !^eben. 9luboIf S^orc^arbt ge!§t in feiner .^ofmann§t!^alfc^rift^), einem

tt)^3if(^en dufter öon ©c^tüulft unb S5Iinb!^eit be§ Urteile, fo toeit, mit ber

„©eBärbe" ber Unfe!^lBar!eit — „©eBärbe" ift übrigens ha^ £ieBling§h)ort

oHer §ofmann§tl^al§fc^üler !
— gu erllären:

„^ofmannQtfjal, ben man alä bilbungefatten 2)elabent, al§ äftfietenfjaften

^Iänge^afd;er abjutun uermeint — benn bafür wagt baS bummbreifte ©ejüd^t.

^) 3" finben in „Sie gefammelten ©ebic^te". Seipjig, 3nfei = Sertag. 1907. 2)ie frül^er

(1901) beröffentlicfitc Raffung ift für eine beftimmte ®e(egent)eit (Totenfeier für Slrnolb 335ctlin

in 9Jiünc^en am 14. gcbruar 1901) 3ugeftu^t. ^) „Älleine 2)ramen". 6rfter 5Banb.

^) atubolf Sordiarbt, „3tebe über |)Dfmanuöt^aI." Seipaig, Suliu§ 3£iticr. 1905.
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baS bei unö 33üd;er iinb 2I)i'ater beurteilt, i()n nod) immer ausju^eben I — , ift

feit ©oetl^e ber erfte beutfdje ^id^ter, ber einen felbi'tburdjlittenen problematifdjon

3u[tanb burd) ben (Srnft ber iHn-ticfmui, bie Weiualt ber "isifion unb bie In-rbinbung

mit allem bolleren ^afein feiner ^cxt 'JUli^emeiniUiltirtteit unb uöUigen itunftmert >u

lieben öeuiufjt bat . . . ^ie XHuft^ÜH- beö 2)id;terci Ijat fid; ino faft '^iren^enlofe

enoeitert unb bt-'M't ibn für eine üTi'elt, bie er burd) l^tbnung unb ''3Jiad)tfülle

bef)errfd;t, jenen immenfen ^Xaljmen auöfpannen, ben ,^um fleinften 3;cil füllen

foüte, luao b'-'iite ,'3)er 'Xo't> beö Xi,5ian' i)c\i]t, /vrac^mente nid)t einer itonfeffion,

fonbern eines älH'ltbilbeö , bie fdjönften beutfd;en iierfe, bie feit bem
,5 au ff 9 efd; rieben luorben finb . . . 3"'» erften 'DJiale luieber batte ein

beutfd^er ^idjter ^Jltcm o,cmi([ , einen reinen ijortracj im ftarten 'ilffctte ,^u unter=

galten, ju fteicuern unb ^u enben; ^um erften 'Hcale mieber loar gan^ augenfd^einlid)

ber Iserö fein natürlidjcö i^leit) ftatt einer aufgeämdngten , geplagten unb fdjief^

getragenen ilonoention ; unb biefer iserö mar neu, fo neu, bafj, laenn bid;terifd)e

©djöpfungen unfrer ^^'t i» irgenbmcldjcr ^ufunft ba§ ©d;idfal ber antuen träfe,

o^ne baö ^saljr ibrer (i"ntftel)ung auf hk 'Jtad;mclt 5U fommen , i^re iU'rfe felber

menigftenä über bie or^^ßt-V ob fie uor ober nad; bem ,!iobc beö Xijian" entftanben

feien, feinen 3iöeifel laffen merben."

^m. befonncncn ilBiberfprud) 311 foldjcn Sirabcn, bie alle» anbrc bcnn ein

liebettofle» Scrftänbnil beö S)id)ter§ förbcrn, tnirb man in ber rid)lic}cn

S)i[tan3e jn cf)ofniannötl}aI'3 £ic^tunc]cu ftel)en, incnn man im „lob bcs

Sijian" nnb im ,Sa Sor nnb ber 2ob" DJiciftcrtoerfe ber ßlein!nntt
unfrer ^cit fte()t unb fc^ätit. 5^enn eine tt}pi|d)c Sdjlüädjc teilt er mit aücn

jeitc^cnöffifd^en £;i(^tern 2i}icn§ — iä) erinnere nur an ?{rtl)ur 8c^ni|lcr

unb ')iid)arb Sd)aufa(, um bie talcnibotlften öon iljnen ^craus,^ucireifen —

,

bie Sc^n^äc^c nämlid), ba^ fic nic^t bie ftraft f)a6cn, qro^e 8d)öpfunt]en au§=

juncftaltcn. ;^e gröBer i^r SBoIIcn ift, um fo fragmentarifc^er bleiben il)rc

©ntlüürfe, um fo rcipottcr unb eleganter aber finb bafür hu !teinen äBerfe,

,^u benen fie eben präbeftiniert finb.

'il^nlic^ tüie in „öeftern" !lingen auc^ auö feinem in beftrirfenb tuol)l=

lautcnber Sprad)e gebic^teten „Ter lor unb ber lob" bie beiben Seitmotioe

nom „etüigen äl^anbel bc§ ^d)5" unb üom „ßeben aU Spiet" öfterö fjeroor.

OJlatter tuol^l unb refigniertcr tönt bie ©e^nfud)t nac^ einem unmittelbaren

ftarlen ßeben. ßlaubio, ber 2or, l)ängt an aüertci gefammetten ßunftfc^ä^en

unb SSibetotö, unb einmal nennt er fie:

2)ie 9tumpeltnmmer üoUct totem 3;onb,

Söobuvc^ icb bod) nüd) eiu}uid)leid)eii luü()nte,

SBenn ic^ ben gerabcn SScg and) nimincr fanb

3n jeuea Sebcit, ha^ id.] fo erfcbutc.

2ln einer anbern Stelle !(agt er:

3d) i)ah mid) fo an ilüuftUrijeö uctlorcit,

2;qb id) bie £oniie ia() aus toten 'fingen

Unb iüd)t mcbr Ijörte aU butcb tote Cbtcn:

Stet» fcblcpptc id) ben rätietboften 5^u<^<

5iie gon,} bcanifjt, nie uöllig uubcipu^t,

3Jtit tlciiiem Vcib unb id)aler Viift

2Rein lieben ju erleben luie ein ibucb . • •
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^liä^t minber Beäeic^nettb ftnb folgenbe SSerfe:

235a§ lüeife ic^ beim tont 5Jlenf(f)enIe6en?

S3tn (!) freiließ fc^einbar brin geftanben,

SlBer ic^ t)ab e§ ^öc^ften^ öerftanben,

ifonnte mic^ nie barein tertoeben,

^ab mxä) niemals baran öertoren.

2öo anbrc ncljmen, anbre gcBen.

SBIieb iä) beifeit, im Innern ftummgeboren . . .

5ll§ „£)er %ox unb ber Sob" in S5u(^torm erfc^ien unb batnit aUcjemetn

T6e!onnt tüurbe, berfprac^en fic^ bie Siteraturfreunbe ba§ ^öc^fte öon ber

tüciteten @nttr»i(!Iung be§ 2)id)ter§. @in ^ritüer^) fd^rieB bamal§:

„^m ,%ox unb 2ob' aijnt er (^ofmannStfjal) ba§ geben §um erften 5Rale.

^an wirb t§m §erjlirf) gegenüberftefjen , roenn feine (Sntraidlung nad; biefer ©eite

gel)t. 2)ie bronzene 2(nmut, bte eble, füfjle Unaugfte(}Iidj!eit mufe fallen, ^d^

glaube an bie blutfpenbenbe ^raft beä Seben§. SiieUeid^t roenn er ^inau§ge[to[3en

rcürbe in bie Ijarte, roilbe 2ßelt ; menn feine ©eele nid)t blof3 fturmgefriebet ^erum=

fd^roebte in @en)äd;§l)äufern ; luenn er ntc^t blofe in feltenen 33üd^ern guroeilen eine

©d;äbelftätte ©olgatlja erblidte; raenn er uom 9Binb burc^fd^auert mürbe, ber über

ben ©ee feud^t ; raenn er baö 2e|te unb Seligfte mitten im ©etrieb erbulbete, l)eute

gepeitfdjt unb morgen von ©ngeln emporgetragen: bann — bann oielleid^t brädje in

il}m auf, roa§ je^t üerfdjloffen ift; bann inelleid;t ermad^te, roaö je^t fd^lummert;

bann uieüeid^t fdjriee, inaö je^t fdjineigt,"

|)ofmaiiTt§tl^al§ ätüeite @c^affen§periobe toirb öon ber erften burc§ fein

©olbatenjal^r (1894—1895) getrennt, bQ§ er Bei ben 3. £)ragonern, einem ber

eleganteften 9ieiterregintenter Öfterreit^y , oBbiente. (S§ ift einleuc^tenb, ba^

eine pa\\x\)t 9latur tüie er !ein !^erOorragenber ©olbat tücrben !onnte. ^n
einem SSriefe au§ jener 3eit fpric^t er öon bem „Biffel ^^^reube ber $atrouilIen=

ritte äh)if(5^en ben !ü^Ienben CBftBäumen unb ben lictjtgrünen Sßiefen". SSie

i^n ade neuen ©inbrüiie eine SBeile auf ha§ regfte intereffteren , fo tnor e§

au(^ mit bem i'^m ungetno^nten militärifc^en 5JliIieu. 5Ran finbet beutlic^e

Spuren baöon in ben ^rofaftüden au§ jener ^eit, in§Befonbre in ber „9teiter=

gef(^id)te" unb im „Wäxä^tn ber 672. 5iQ(^t" ^). S)ie erftere, bereu unerreid^te»

SSorBilb man tüo^l in ©tenbt)at§ Berü!)mtcr, militärifc^ einlnanbfreier

6rf)ilberung ber ©c^Iac^t Bei Sßaterloo ju fu(^en ^at, ift reii^ an to!tif(^en

llnmöglid)!eiten, unb ber $Pferbe!enner, ber bie anbre @räät)lung in bie .^anb

nimmt, luirb mit 9iecl)t ben .^opf f(^üttcln, tnenn er barin ju lefen Be!ommt,

ha^ ein $Pferb einen Wann buri^ 5lu§f(i)Iagen mit einem 3} orb erlaufe er=

fd)lageu ^aBen foll. (5in Setr)ei§, ha^ §ofmann§t^aI feinen recfjten SStiif für

ba^ äßirflic^e !^at. „^(^ 'fiaB mid) fo an Mnftlic^eg öerloren . . . .," ^u%

e§, h3ie eBen jitiert, im „S)er 2;or unb ber Job", ^nbeffen barf er ftc^ in

biefem gaüe tröften, nid)t al§ ^aöatterift, aBer tnenigfteng al§ Mnftler. @in

Berühmter ^ferbcberftänbiger !^at Bel^auptct, neununbueunjig $Pro,^cut ber

marmornen unb ehernen S^toffe aller J^iinftler feit ber ard^oifc^en 5lnti!e, ober

au(^ nur feit ben ^Pferbcn be§ $Partf)enon, Big ju Ütein^olb Sega§, Bilbeten

gerabeju eine 5[Jlufter!arte aller möglichen ©cBrauc^§feI)ler , fo ha^ ft(^ ein

') ^bolf ßerr in ber „^enen Seutfd^en 9hinbfd^au", 1900, S. 665.

2) 3ufamnten mit anbcrn ^^-^rofaftücfen in „S)a§ 'DJ}cird)en ber 672. 9lad)t unb anbete

Gcää^lungen". 333ien unb ßeipjig, 235tener Verlag. 1905.
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i^cuiici"iter ^Mcvbcmnnn , tucim alle jene licic Icbcübit^ müibcii unb auf bcm

5KoBinarfte [tünbeii, nur C[an\ )x)cmc[c fnufcn fönntc. äl^v ic()cn, cblc ^)i'oijc finb

8ticffinbcr bcr Miinftc, unb bny tnonftröic Cfi-implnr am beut ''JJ{ävcI)cn bcr

G72. t)ind)t braud)t firi) nidjt nnbcbini'^t ]n l)cr[tcrfcn.

.t">ofmannyt()al tjat fid) nlc^ Solbnt fcincvUiciic üon bcr !nmciabid)nftlid)cn

(5)cicUii-|fcit fern iiebnitcn, inn-? and) fauni nuniüd) c^ctucfen tunre. ''^Iber junc^c

(Snbeha^(er öeradjteu literarifd)e ^JJei(vmt^en, unb fo fnm ber torbeni im S\\)'\U

leben fu Diel bcUntnberte juni^e Tid)ter in bie furiofc \!ac\c, feine rud)bar rietuorbenc

3ibentität mit „t'oviv" unb „-JJiorren" iiad)brücftid) ;\n ücrleufluen. (vr bat

biefe ettrtay barbarifcbe ^•orbcrnnc-^ in tticltmännifd)cr Sclbftirouie erfüllt unb

fid) bamit be'i literarifd)eii Cbiumy auf ein ^a[)x cntlebißt.

S3iotirapbifd) ift n)eitcrl)in ju crlräfinen, ha^ fid) ber Xic^ter nod) feinem

6oIbatenia()re nunmef)r lebii^lid)bemStubium berromanifd)en5|.^l)ilolo(^iel)inciab.

@r f)atte t)orf)cr, feit bcm Cftober 1802, ebenfal!» an ber ^Ißiencr Uniücrfität, offiziell

bie 9i'edjte ftnbiert. ^)X)C\ ober brei Steifen nac^ ber Sombarbei unb bem füblicf)en

f5^ranfrcic^ belebten feine 6tubieu. ^nebcfonbre tat e§ il)m 33enebifl an, bie

ßiebliniv5ftabt ber 3iomanti!er. 5H(^t§ ift für einen norbifc^en ^Jtenfdjen be=

^eic^nenber, al§ tnaS il]n an ^taüen be^jaubcrt. 5|}ra!tifc^e Seben^fünftler tuie

@oetl)e, tuie (Stenbl)al, anbrerfeit^ flafftjiftifc^e ©eifter tüie äßindelmann, mie

9tapf]acl Üülent^j finben fic^ in 9iom l]eimifc^, fie berlieren alte if)re ftünft(er=

unb 6)e(et)rtencitel!eit inmitten ber rüf)renben 9iuinen ber etuic^en Stabt ober

in ber (Sinfamfeit ber ß'ampaqno, fie lieben mit einer gelüiffen 3)emut biefe§ Stücf

6rbe, luo bie 5Jatur eine granbiofc Sicc^erin üBer taufcnbiäf]rifley ftol.^e» unb

büc^ fo nic^tigeg 53lenfd)entt)er! geblieben ift tüie nirqcnby fonft. @§ finb C{au\

anber§artige 5iaturen, bie ^^ron, ^JJhiffet, Opiaten, ©trac^toit^, öamcrliniv

9tu§!in, .'5ofmann§t^aI, bie fic^ lieber an ber trinmpljierenben 6c^önl)eit ber

£at]unenftabt beraufc^en , h)o fie auf ©(^ritt unb Sritt bie .^nnft unb bie

^errfc^aft bee bie 9ktur meifternben OJhnfdjen öor 5luflen l)aben. Unb bod)

erregt ba» mit ber 5}lenf(^enl)crrlic^!cit fo ^3run!enbe 3]enebiß in bcn meiften

öon il)nen bie bi^arrfte 5JleIand)olie.

ji)ie ^rt, tüie 5ofmann§t^aI bie 9latur ftefjt unb genießt, erinnert an

ben be!annten 5luyfpruc^ be? eben genannten etüig reifelnftigen .Sjenri) ib\n)le, ber

felbft bie erl)aBenftc Sanbfc^aft of)ne l)iftorifc^c ober !ünftlcrifd)c ober njenig=

ften» perfönlidje 9{eminif3en3en fel)r balb langhjeilig finbet. ^n feiner fleinen

„6ommerreife" \) fct)ilbert .^ofmanuat^al ein ©tüif ßombarbei. ^n bie

fc^immernben f^^arben feiner ©(^ilberung öerftc^t er e§, eth)a§ öom ©eifte ber

großen 53laler jene» 2anbe§ gu mifc^en. „. . . 5Jhife liier nic^t ©iorgione

geboren fein? @r, ber bieg Dlaf) unb ^^ern, bie§ feiige Spiegeln, bieö .soinübcr=

fdiauen ju ben SSergen, bie§ ^Kaften auf bem legten •'pügel in fid) fog unb

eine Sejauberung barau» f(^uf, bie !einen 5kmen fjat. ü^er öier ober fünf

©eftaltcn auf ben h)eict)en Etüden einey fold)en .^ügel§ f)inlagerte , unb alle

tun fie nichts anbre» al» bie unfäglidje ©ü^igfeit biefer ßanbfc^aft au5=

!often, au§faugen tuie eine fyruc^t, biefe fü^c 33crmifc^ung üon 2Beite unb

9M^e, t)on 3)un!el unb öeüe, öon 2;ag unb 2raum."

') „^ieue g^reie ^:^Jreije\ 2lUen, 18. 3JuIt 1903.
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3csä) erinnere mic^ fonft nur einer einzigen ©teüe, an ber |)ofntonn§t^aI

9f{eifeeinbrü(!e Berührt; e§ ftnb ha§ im „£)er %ox unb ber %oh" bie SSerfe;

Unb Söanberjeiten fommen, raufc^umfangen,

2)a leuchtete manchmal bie gartäe 2BeIt,

Unb 9{D!en glüf)ten unb bie ©locfen {(angen

23om fremben Sichte jaöelnb unb erfreut:

2öie toaren ha lebenbig olle S)inge,

©em liebenben (ärfaffen naf) gerüdt,

3Bie fü^Ct ic^ mic^ befectt unb tief ent^iidt,

@in lebenb GJIieb int großen Sebenaringe!

^n biefe ätüeite ©(^affenS^eriobe, bie ettoa in bie ^a^xt 1895—1902

3U fe|en ift, fällt bie ©ntfte^ung öon fieben üeinen 2)ramen ^) : „^a§ Heine

äßeltttieater", „2)er toeifee ^^ö^er", „2)ie f^rau am f^enfter", „S)er 5lBenteurer

unb bie ©ängerin", „£)ie ^oäi^üt ber ©oBeibe", „2)er ^aifer unb bie §eje",

„^a§ SSergtner! 3U ^^alun" , ferner ber Pantomime „3)er ©c^üler"^), einer

größeren Slnja:^! feiner (Beften) ©ebicfjte, fotoie einer ülei^e öon effatjiftifc^en

^IrBeiten unb etlidjer ÜloöeHen.

|)at §ofmann§tf)al in feiner erften ©c^affen§:periobe noc^ unmittelbar er=

lebt unb, tüenn auc^ burc^ Iitcrarif(^e ©inftüffe ftar! bur(^fe|te, Stimmungen in

©t^mbolen öerförpert, fo gibt e§ je^t für i^n nur nod) ©rlebniffe im 25ann=

heife !ünftli(^er £)inge. 3)er 5ktur ift er ööHig entfrembet. „§ofmann§t^al,

bem S)ic^ter, !^at bie 9latur tuenig gu fagen," bemer!t ©ulger=(Sebing fe!^r

ridjtig in ber Einleitung feiner §ofmann§l^alftubie; er gehöre ju benen, bie

§ofmann§t^aI felber einmal mit bem ©o|e (i)ara!terifiert f)ahz: „i^nen

toirb ha§ ßeben erft lebenbig, tnenn e§ burc^ irgenbeine ^unft "^inburcd^

gegangen ift, ©til unb ©timmung empfangen :^at" '^). ^lar ^erau§gefagt !§eiBt

ha^, ber S)id)ter l^at ein ^flarfotüon nötig, um in ben fcijöpferifd^en üiaufc^

lu fommen. SBir tniffen, ha^ ßunftlner!e auf bem tnunberlii^ften Sßege jur

äßelt fommen fönnen; aber e§ ift eine ^roge für fi(^, ob ben ^inbern einer

burdj fünftlic^e 5Jtittel erregten bi(^terifc^en ^ongeption nic^t ha§ 5!}lerfmal

ber Unnotürli(^feit auf ber ©tirn eingeprägt fte^en mu^.

S)iefe (Sntfrembung bom realen Seben ift ein 6l)arafteriftifum ber Siomantif.

3n ber Sat !^at fic^ |)ofmann§t^al too^ gelegentlicf) felbft einen 9teu=

romantifer genannt, unb freimütig l)at er einmal*) befannt: ,.9tomantif ift ja

gar nid)t§ ©elbftänbige», fie ift ßranfCieit ber reinen ^unft, tüie ber

5^ilettantiymuö, ha§ 5lnempfinbung§oermögen, ^ranf^eit bc§ @mpfinbung§=

t)ermögen§ ift. Unb bie beiben, 9iomantif unb S)ilettanti§mu§, ftnb immer

3ufammengegangen."

5lber oÜe bie fi^ulmä^tgen ©(^lagtoorte öon „5leuromantif", „©t)m=

boli§mu§" ober „^mprefftoniymuy" ftnb ^ier bei ber e!^rli(^en SSetrac^tung

be§ S)i(^ter§ überflüffig. ^aum me^r ^mecf ^ätte e§, auf getoiffe 2}orbilber

ober S}orläufer nä^er ein3ugel)en ; tro|bem fei tT3enigften§ ein in beutfc^er

') „Sfieatet in Setfen". »cttin, ©. ^ilt^ct. 1899. — „kleine S)ramen". 3»ci SSänbe.

Seipätg, Snfel=a)erlag. 1907. 2) $gerUn, ©. ^i^ä^ex. 1902.

'') „©winburne", S)eutic^e 3eitu«9> Söien, 5. Januar 1898.

*) „2)ie ÜJlutter (Don .^ermann «a^r)", 3nobernc Ütunbfc^au, 15. Slptil 1891.



©prai^c fc^rciknber SlimBoüft genannt: Stcpl)mi ®cor(\c, her I:id')tcr beö

,.^a[)x ber Seele", ©einen (yntl)u[ia-omnd für il)n l)nt ."öofmann'?tf)a( in feinem

fc^önen (^ffai) „Tq^ 0)efpräct) über C^)ebirf)te" bentlid) befunbet'i. Ixoii bcr

nact)n.iciv6aren (iinflüffe biefei? nnb einit^er ''^Inclänber (.Ueaty, X'?lnnun^io,

-^Jtallarnu' n. n.) repräfcntieren bie (i)ebici)te .Sjofmnnnc'tljaly bicfer feiner

frudjtbarften nnb i^lüfflid)ften oal)ve etluay bnrd)any Selbftänbifleö. .'^meierlei ift

il)nen befonbery c^arnfteriftifd): bic üerfiUirerifc^e ölegan,^ if)rer pre,^iijfcn ^affnnt^

nnb bie 4>cnfioität, — b. f). ba» (allju Iiterarifd)e) iirüblerifdje Cftement, ein qe=

Unffey 3.sorl)errfd)en bey ^i^teHefty — , bic fid) ftellenlueife frci(id) in bnnflc

llnt)erftänblid)teit öerlicrt. Xent(id)cr aly an^ lant^rtierit^em Xeutcln erljelU

ba§ QU» einem iBeifpiel. (Jiny feiner be!annteften C'')cbid)tc Inntet:

Q3aUabc bcö äufjcrcn i^cbcnö'),

Unb ftinbcc n?acf)ieu auf mit tiefen klugen,

2)ic öoit uicf)tC' ipiijcn, irarijicii auf unb fterOcn,

Unb alle ''JJ{cutrf)eu 9el)en i[)ter SBecic.

Unb !üf5c ^i-üd)te loerbcn an^ ben l)erben

Unb fallen nadjt» toie tote iüögel nieber

Unb liegen icenig 2age unb tierberben.

Unb immer hie()t bcr 2Binb, unb immer »iebct

ä^ernel)men unr unb rebcn üielc ÜBortc

Unb fpüren Suft unb 3Jlübtgteit ber ©lieber.

Unb Strafjen laufen bnrii) boa ®ra?, unb Orte

Sinb ha unb bort, üoll J'^rf'-''"' 3?äumen, Jeic^en,

Unb brDl)cnbe unb totenljaft oerborrte . . .

SBoju finb biefc aufgebaut unb gleid^en

©inonber nie? Unb finb unjäl)lig öiele?

2Ba§ wedjfclt Sarl^en, 3Beinen unb (Srbleic^en?

SÖaä frommt ba^ alle^ nm unb biefe Spiele,

2;ie wir bodi grofe unb eirig einfam finb

Unb iranbernb nimmer fnd)cn irgenb ^ic^^^

2öa§ frommt'-?, bergleid)fn uicl gefet)en f)aben?

Unb bennod) fagt ber uiel, ber „xHbenb" fagt.

Gin SBort, barau§ üeffinn unb 2rauer rinnt

2öie fci^toerer §onig au^ ben l)ol)len löJaben.

9leben6et fei barauf onfmerffam (^cmad)t, baß bie öiel(^erüf)mte fprac^üc^c

Jßirtuofität -öofmannöt^alsi fef)r h)of)l if)re bebenflid)cn Sd)tr)äd)en f)at. „^r^enb

^iele fud)en" unb „tnuy frommt'§, berg(eid)en öicl c^efef)en t}aben?" finb füt)nc

^reif)eiten, bie fprQd)n3ibriq finb. „Da» gerettete Jöenebic}" auf äf)nlic^e ftiliftifc^c

@iqentüm(i(^feiten f)in ju unterfnc^en, ift befonberg Ie[]rreid).

$ßon ben !(einen Xramcn, bic übrigeny, fo tueit fie nufflefü[)rt hjorben finb,

auf ber S3üf)ne feine rechte 3Bir!unq erjieü finben, fei ba5 in feiner 5lrt DoUenbetfte

„Xer 2(bcnteurcr unb bic Sänc^crin ober bie öcfd)en!e bcy fiebeny" (,^uerft IS'.'O

t)eröffentli(^t) nod)ma(§ ertuäf)nt. ©5 fpielt in jenem '-öencbig bes ac^t^eljuten ^a{)x=

£)unbert§, öon bem ber fenncrifc^c 8tenbt)al in „De l'amour" rü()mt, es f)abc

bie ^unft be» feinen 2ebenygenuffe§ jur ()öc^ften $ßolIenbunfl qebradjt. Xie

©runblinien ber ^anblunc^ finb ben Berüchtigten ^^iemoiren G'afanoDaö cnt=

„2)te profaijdjen Sd)riften gefammelt", 5?b. I, 3. 77 ff.

2) „OJefammelte ©cbidjte," S. 17 f.
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nommcn, ja, bie ^auptc|e[talt, ber 5l6entcurer S5aron Sßeibenftamm, tröflt

beutlid) bie 3^9^ be§ 5Jiemotrenfc^ret6er§ ^). „S)et 5l6ettteurer" i[t in jtnei

|)itific()ten intereffanter al§ bie üBri^en Qulge^ä^lten üeinen Stücfe, einmal

toeil bie §auptgeftalt alle anbren gelben .^ofntonn§t^ol§ tro| monnigfac^cr

romantif(^er ^üQß (^^ 'n)ixtliä)^x ßeBenSfä^^iglteit unb Energie tüeit übertrifft,

unb bann, tneil ^ier einmal eine ^rau, SSittoria, auftritt, bie bei aller (5r=

!^ö^ung über ben %Uiaq fyleifct) unb SBlut ^at .^Dfmann§t^ol§ f^rauen=

geftalten finb fonft faft burc^tüeg fc^atten^afte 2Befen, 6c^ö:pfungen eine§ bcm

ßeben fernen ^Ituftoniften.

Sßon §ofmann§t^al§ er^ä^lenber $rofa ift tüo!^l ha§ befte ©tücf bie bereite

ertoälinte „9ieitergef^i(^te" (öeröffentließt 1898). 5llfreb ^err liat öon i^r

gefagt^j: „. . . ein 5ltelierftüif, öon einem Gönner. @§ tr)ir!t, al§ ptte fic^

ber ?lutor !^ingefe|t in ber 5lbfic^t, öier ©eiten berühmter ^Profa ju fd^reiben".

2)iefe Sßa^rne^mung ift ebenfo malijiög tnie ougenft^einlic^. ttlte biefe er=

gäl^lenben ©tüde §ofmonn§t!§al§ tragen ben unöerfennboren ©temlpel be§

©e!ünftelten. S)er 2)ic^ter gefaßt ftc^ in longen, raffiniert lonftruierten

^erioben, bie an bie %^ä)mt getniffer lateinifd)er ^loffüer erinnern. S)abei

ift ber über^^öufige ©ebraui^ be§ Participium praeseutis im !^öd)ften ©rabe

unbeutf(^. §ofmann§t^al jeigt in feinen :profaifc^en ©(^riften überhaupt eine

ungemeine 33ertnanbtf(^oft mit Cicero; al§ Üiebner ift er aüerbingg fein !on=

trärfte§ ©egenftüif, toa§ jeber jngeben mu^, ber 3. 35. feinen 23ortrog „S)er

I)i(^ter unb biefe S^xi" im äöinter 1906 in SSerlin mit angel^ört ^at. Wan
!onnte leinen gangen ©a| biefer feiner 9tebe beutlic^ öerfte^en.

^ntereffant unb fe^r geeignet ju erlennen, tüie ficf) §ofmann§t^al in=

fpirteren lö^t, ift ha§ „ßrlebnig be§ ^arfc§al[§ öon S3affompierre" (1900),^),

bie £)arfteEung eine§ 6toffe§ au§ bem „Journal de ma vie" be§ ^Jlarfi^aG»,

ben au(^ ©oetl^e in feinen „Unterhaltungen beutf(^er 5lu§gemanberter" tDiebcr=

gibt*). 5lnbre, nic^t ergäl^lenbe, effat)iftif(^e $Profaftüdle, 3. S5. bie Einleitung

3ur $Pantl^eon=5lu§gabe-^) öon ©rillparger: „i)e§ 5}ieere§ unb ber Siebe äBeEen"

finb grö§tenteil§ ftiliftifi^ ftarl manieriert. SlroPem ))reifen i^n getüiffe feiner

SSere'^rer immer tüieber al§ ben bentf(^en ©tiliften par excellence, unb man
!ann bi§meilen fogar in fonft ernft ju ne!§menben ?Reöuen ©teEen lefen toie

beifpielglneife bie folgenbe, bie aßerbingg, tnie \6) ni(^t unterlaffe ju bemerken,

au§ ber ^eber einer ^^rau gefloffen ift. 2ßir ^aben alfo ©efü!§l§!ritil öor

un§. S)ie SSetreffenbe bringt e§ unbeben!li(^ fertig, ju erllären:

„^ofmannStfjal §nt übrigen^ aud^ alö einziger feine neugefd^affene ©pradje

gu einem gang eigenartigen ^rofaftil auSgebilbet, §u einem ©til, beffen fjerbe, oornel;m

abgefd^loffene 3trt oon ber fraftlofen 9Jianteriert^eit ober ber fd^roülftigen SDunfel^eit

aller Jon fügen mobernen ^rofa fe^r fd^arf ab[tid;t" ").

') 2)te Xcinjcrin G^orticeEi imb Safanoüa? 2;iener Se 2)uc finb mit i'^rcn 9Jamen übernommen.

2) „9ieue ©eutfc^e 9{unbict)au", 3unif)eft 1900, ©. 665.

8) 3u finben in: „2)aö 5JJätd)en ber 672. gtac^t ufw.", 1905.

*) Sn berfelben |)ini'ic^t inftruftiö ift ein Sergteid) öon .^ofmannSt^al „2)a§ Sergtoerf 31t

iJalun" (1899) mit (S. 2;. 21. §offmann§ befannter (Sräät)lung. .^ofmanngt^al tierloenbet nur

ba§ ©runbmotio. ^) SBcrlin, ©. 5ifä)cr Serlag.

6) grau ©d)muiIoh7 = (£Iaafen(3Jlünc^en),„©Däialiftif(i)e3Jionat§:0efte",ajuni 1898, ©.282.
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^d) meine bniicc^en : bered)tic\eii folflenbe eälje quo ^c)fmann5tl)aU

eiini)iftiid)ev iöejpied)imi^ bev ilioman» „Xer bctirabciic Öott" öon .beimnnn

6te^rM nicl)t iiielmel)v eiitj'djieben baju, it)m UJiaiiieiiertl)cit , ja ärgften

6c^lüul[t üoqinuerien ? 6v fd)reibt:

„.s^jier x\t etroas gemad^t auö bem 35untcl|'teii unb Xiefücn beä Scbens. Unfereö

Sebenä unb beö l'ebenö aller ^^reaturen. sficx greift im ^inftern eine riefige .V»anb,

eine ©d)öpferr)anb , um bac- Wan^e uon brei ''}3ien)'d)en berum unb tommt babei

an bie bumpfen Metten , bie aüe§ ^rbifd^e aneinanber tnüpfen , bafs fie aufluden

me 5vüf)lenb = i^Iutig^l'ebenbiöeö unb rcir auf einmal roiffen : ,ba bü^fl"^" fie',

bie mir nur ahnten : ,'Sie finb irgenbmo im 2)unfel unb tnüpfen bas 3cienbe

gufammen'. .nier reifU eö unä in 2;iefen, mo mir nie maren. ii?o mir nie raaren.

5l'o mie jenen ÜBanberern ber .^öüe im tiefften ^^'untte unö ein jäber 3d;minbel

Cbereö unb Unterem nerfebrt unb mir, bie /"yü^e fel3enb über unferem Äopfe (I), nun

aufmärtö fteigen, mäl)nenb, mir ftiegen nod) tiefer Ijinab.

„J^ier Ijaben '3d)üpferl)änbe ber 'Jinfterniä ein 0efid)t gecjeben unb aus bem

2llpbrud etma^:> gebaut unb gebilbet. Unb mir ertennen bie bumpfen liefen

fdjraercr Stunben mieber.

„3)a mir unö auffel3ten, mar 'Za%, unb grä^lid; mar bas 53ette, grä^licb

bieö Sid;=auffe^en, oljne Cirbarmen baS Sidjt, bag bann burc^ bie 3d)eiben fam . . .

Unb ba mir an einer Sür podjten
,

jur Tiaä)t, voll 2{ngft, unb baö ^oc^en fdjlug

in unferen Seib I}inein, bumpf, t)oi)l, in ber oben, toten Strafe . . . Unb ba

baö 5lranfe unö anfab unb fein 33lid in unö [)ing mit foldjer ^Jlngft. Unb baö

2Inberömerben geliebter llienfdjen : nie juuor ift er fo an ber 2Banb auf= unb

niebergegangen (I), nie juuor lie^ er fid; fo in ben Stuljl fallen, nie ftiefj er fo

böfe bie c^iffen roeg, . . . mäbrenb mir bod^ ju if)m fpred)en, mätjrenb mir boc^ cor

i^m fnien, bie 2)ecfe feft um feine 5"&e gu roideln. 2)a lernten mir, ba tarnen mir

inö ^iefe."

Um inbcffcn !cin einfeiticicy SBilb ju t^cben, mu^ t)ier bcröor=

c^cl)obcn tücrben, ba^ ber ,5u(el3t ci-fd)icnenc ©ffaQ öofmann^tfiQl>3 „5)er Xid)ter

unb bicfc 3(^1^" burc^Qu» t)on fotdjcn Slnjeic^en lüüftcn Sarocf^ frei ift-).

@r ift für hav aSerftöiibni» |)ofmann§t^al» ebenfo toic^tig h)ie ber met)rfad)

crtüäl)nte „Srief".

3)ie britte unb jüngftc ©d)affen§periobe , in ber §ofmann6t^aI jurjeit

nod) öerl)nrrt, beginnt ettra mit bem ^a^re 19U2 unb djaraftcrificrt fic^

boburd), bnB feine ^anptfäd)iic^en 2ßer!e nic^t mef)r felbftänbige 51eii=

fc^öpfunqcn finb, fonbern Umi^cftaltunc^en t)orf)anbencr alter ^il^erfe. äme fat-^t

bod) §ofmann§tl)aI öon ber 2;iife? „Sic f)at fic^ if)rem Sclbft entfrembet, ba§

fte nid)t mcl)r bec\reifen !ann, h)ie fie früf)er mar!" 2Bie unenblid) toeit bat fic^

ber S)id)ter ber „ßleftra" Don bem bc§ „ior unb 2ob" entfernt! So incit, bafe

fie n)ie ärtici cinanber c^anj frembe äßefcn erfc^einen. Sem überlauten 23eifaU,

ben bie .^ofmann«tl)aI=öcmeinbe c^etnotjnfieitÄmä^ifl joüt, ftel)t baö bebauernbe

Urteil ftiEer i'iftfjcten ßeqenüber, bie für bie !(einen fdpnfjeitötrunfenen Äkrfe

bc§ frül)ercn .^ofmann5tt]al§ (icbenbe S3üdc c^cljabt, etrtia n^ic für ein fbftlic^es

©tüd altfäc^fifc^en 5t^or,^e[Ian§, unb ani^cfid)t§ ber c^rauenf)aften pfeubo=antifen

„©leftra" ein äi)n(ic^ miberftrebenbeö ©efül^l f)abcn , mie cor ben fofetten

Zutaten be§ Sernini am ^Jteifterbauc iöramanteg unb ^Jhdjelangelo^.

1) 3m „lag", ^h. 169, 1905.

2) SäJicber gebrudt in „Sic ^tofafdjriften geiammelt", iöb. 1, «. 1—51.

Seutic^e atunbjc^au. XXXIV, 4. ö
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g§ ift fo öiel üöer bie „gle!tra", ben „£)bipu§ unb bie ©pf){nj" unb

bQ§ „©erettete 25enebig" (naä) bem ©toffe be§ c^lcic^namigen 2Tauerfpiel§ bon

X'fiomQg DttüQl^) gefc^rieBen unb geftritten toorben, ha^ e§ jtnetflog löäre, ben

ernft oBIel^nenben ©ttmtnen tneitere SSetrac^tungen l^inpaugefellen ^). SCßtr

I)aben bereits ertuäl^nt, bo^ §ofmann§t^ol gu be!obent ift, at» ba^ er fi(^

in bie ^raftmcnfc^en ber Stenaiffance f)ätte ^ineinfül)leTt fönnen. 5[Rit bcm

äBefen ber 5lnti!e ge'^t e§ il^m ganj ä^tilic^. @r trägt aEjuöiel moberne,

!otn))li^ierte 5[Rotiöe in ben (Seift be§ ?lltertum§. @r experimentiert auf ©runb

ber f^rage: 2öie l^ätte ber ober jener 5}lenf(^ ber antuen ©efd)i(^te ober ßegenbe

ge^anbelt, mit moberncn 3Iugen, mobernen 5leröen, moberner ^^ilofo:p^ie,

mobernen 5Pro6Iemen unb mobern gebuchter erblicher SSelaftung?

5lu§ biefer jüngften 5Periobe !ennen tüir nur tücnige ©ebic^te. @§ fd^eint,

auc^ biefer Duell fei berfiegt. S5on ben 26 ©ebic^ten, bie in ben 1907 er=

f(^ienenen „©efammcite ©ebic^te" gu finben finb, gehören fe(^§ §ofmann§t!§al§

frü^fter 3^it an, 18 ben ^al^ren 1895—1902 unb tool^I nur jtoei ber legten

©(i)affen§beriobe. S)iefe ^toei tragen bie ÜBerfc^riften „S)er ©c^iffü!o(^, ein

(gefangener fingt" (^uerft 1904 in ben „flottem für bie ^unft" öeröffentlief) t)

unb „S)e§ alten ^onne§ 6el)nfu(^t nad) bem ©ommer" (perft 1907 in einer

3eitung gebrückt); Beibe !§alten einen 25ergleid) mit bem faSjinierenben ^d^
ber Bi§ 1896 entftanbenen S3erfe nic^t im geringften au§, fie finb unBebeutenb.

i^ü^lt §ofmann§t^al felBft, ba^ üBer feinem Schaffen bie Sragi! be§

f^rü^=9teifgelnorbenfein§ unb be§ |^rü;^=3}erftummenmüffen§ ru!^t? S)arf man
ben fingierten „S5rief" be§ Sorb§ 6f)anbo§ an Francis SSacon ni(^t in biefem

Sinne beuten, biefen SBrief, ben er „f(^rieB, um fid) Bei feinem ^reunbe tnegen

be§ gänjlidien SSergiditenS auf Iiterarif(^e SSetätigung ju entfc^ulbigen" ? ^)

@§ fei bem, ton e§ fei, oBer ba biefer S3rief l^ier einmal ertoöfint ift, fo mag
t^m eine intereffante ©teile entnommen Serben, bie t)ieEei(^t bie ©tofflnal^l ber

leiten 5lrBeiten §ofmann§t^al§ mit erüören !^ilft. 6§ l^ei^t ba:

„^^ rootlte bie ^yabeln unb mi)tf}ifd)en (Srsäl^lungen, roeld;e bie SHten un§

l^interlaffen l)ahen , unb an benen bie 'DJIaler unb 23tlb^auer ein enbIo[e§ unb

gebanfenlofeä ©efaKen finben, auf|d;IieJ3en al§ bie ^ieroghjptjen einer gefjcimen,

unerfd}öpflid;en 9öei§l)eit, beren 2lnl)aud; id; mand^mal rate l)inter einem ©djicier

ju Ipüren meinte, ^d^ entfinne mx<i) biefe§ ^lane§. @§ lag xi)m, id; roei^ nid^t,

raeld;e finnlid^e unb geiflige Suft jugrunbe: raie ber gelje^te ^irfd) tn§ SBaffer,

feinte id; mtd) l^inein in biefe nadten, glänjenben Setber, in biefe ©treuen unb
2)r:jaben, biefen ^f^arjtffuS unb ^^u-oteuS, $^er[eu§ unb 3lftäon : oerjdjrainben raoüte

iä) in t[)nen unb au§ i^nen l^erauö mit jungen reben. "^ä) raoüte. "^d) tüoEte

no(^ üielerlei . .
."

SBiograp^ifc^ fei ber S5ollftänbig!eit l^alBer nac^ge'^olt, ba% ^ofmann§t!^al

im ^af)Xt 1901 auf ©runb einer 5Diffettation über bie ©ntlnidlung Sßictor

'j Sgl. für uiib loiber: kaxl g^ebcrn, „@ffal^§ 3ur üergleid^enbcn yiteratitr9efd)ic[)te".

1904. — geUj; ^oppeitberg im „Türmer". 1903. — 8eo Serg im „Öiterarifd)e§ ©io".
1904 unb 1905, u.a.m. — 9tid^arb Tt. 5Jicliev fngt in feinet „2)ic bcutfc^e Sitcratur be§

neun3et)ntcn ^i^rtjunberts" (©. 850): „S)ie ,@lcftra' ift freiließ and) nur ein logifc^c? (Stimmung§=

Bilb, faft nur ein ^Jlonolog ..." — Stile brci S)ramen finb im Querlage üon ©. ^ifd^er, Setiin

(1903 unb 1905] crfc^icnen. ^) ^n „©efammelte ^^tofafc^tiften", Sb. I, 6. 54
ff.
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^itcjOö') bic pl)ikiiopl)ijri)e Toftortuürbc bcv äBicncv Unincviitnt crlnnqt I)nt.

<Seinc ";)lb[id)t, fid) nn näm(id)cm Citc aU To.^cnt ber romnniid)cii l'itcrntiir

311 linbiliticrcn , ift qu» mir nid)t bcfanntcn (^vünbeii nid)t ,^ur ^.Unfcftion

flcfommen. .Sjofmann'Mfjnl ift feit cinii^eii 3fif)i'C" öcr()ciratct itnb lebt fcitbcni

int 5^ieifc feiner gamilie in Stobnun bei ÜBicn in bcfd)aulid) = epifureifd)er

3uriirftic^iii]cn(uMt. i^on feinen nät)crcn Jy^'^unbcn feien bic ^Uener £c^rift=

ftcllcv '^Utlmv 3d)nil3ler nnb ^){id)nrb ^ecr-.S^^ofmann t^ennnnt. ^^.^erföntid) ift

^üfniannvtl)a( eine fd)(anfe, foiiiiiierte (vrfdjcinniu] Don Dornctjmer öinfad)l)eit

nnb einer t^elniffen feierlid)en ^Jht ber S^clne^nniV").

^rniit man fid) am Sdjlnffe biefer 33etrad)tnnc^en nac^ ber mntmafelic^en

2Beiteieiitniirflnnii ber .S'iofmann>3tl)a(fd)en Ännft, fo barf alö tnal)rfd)cinlid)

angenommen luerben, baß er fid) and) biefer ^periobc früf)cr ober fpäter gön^^

lid) entfremben tuirb. Gr luivb fid) eincS Zac[t5 gnn^ anbcräartinen (iinflüffen

l^inqebcn nnb bann mit nencn barocEcn $t^rob(emcn anf ber fo gebntbigen

bentfd)en 33ül)nc experimentieren. 3)Qnebcn iDirb feine effai)iftifd)c ''X'voia in

ber einc}efd)(agenen 3{id)tnni] ber gciftreid)en 2]irtnofität meiterlanfen , fid)

üären nnb in einer mübcn, raffinierten <Sc^(id)t()eit enben, bic feinem 5Jamen

in ber ©efd)id)te ber bentfd)en '4>vofa eine beftimmte ^cbentnng fid)crn mirb.

3)ie I)enti(:|c ^ii^cnb fd)märmt für .^ofmann§tf)a(. ill^ir ()aben eine

.&ofmannötf)aI=£d)nle. Ö0 ift ha^ ein betrübtii^cy 3'''icl)en , nic^t aüein im

^inblid; anf bie ilii(^tnng, bie nntcr biefem ßinflnffe bic bentfd)C Xid)tniig

ber f)cranluac^fcnbcn jüngften (Generation ein,]nfd)(ogen brof)t. 5lncf) fonft, ein

!ommcnbc§ tatenhiftige« , !ampfe§mntifley ©efd)led)t Don )üirf(id)en llcännern

müBte fid) babnr^ Oerraten, ha^ c'i in feiner ^nqcnb ben tnenicjcn geiftigen

©ebern üon !)cntc jnjnbclte, nid)t aber ben 3a()üofen 5lcf)mern nnb Söer-

neinern. .öofmannStl)aI ift !ein folc^er (Seber. (Sr ift e§ ebenfolüenifl tüie

bie anbern ^JtobegröBcn, bie man in nnfern Zac[cn anf bcm ©c^ilbe trägt,

tüie O^car Sßitbe, S3ernl)arb ©f)am, 9iid)arb ©tranB, 5Jlajim öorfi nnb inie

fie atlc [)eiBen, bie im ©rnnbc ber ^iiflcnb nid)ty einimpfen alö g(eiBnerifd)c

Unma()r5eit, pcrDcrfe ^Paffioitöt nnb fd)mäd)(id)en Sfepti^iSmn^, nnb bat-

gerabc in einem 3t'ita(ter, in bem Cy ben jnngen 2)entfd)en fo fe[)r nottäte,

fid) ,yi fro()cr latcntuft begeiftcrn ,^n (äffen, ,^nr ^^nbetung ber (Energie nnb

3ur 3}ergöttcrnng ber großen gefunben Seibenfc^aften eine» aftioen l'eben».

') 5iut teUtucifc ibenttfcf) mit: -Öugo ü. §of mann§t()a(, „23ictor •£)iii30*. 2?ctliit iinb

Scipjig, 3rf)ufter & l'öffler. 1904. C\^ani 9tcmcra Ü)iüiiograpl)ieniaininliiiig „2)ic Xicl)tuiig''.

Sb. 111.)

-) ^icc üetid)icbene '4>ovtr:it5 be§ 2)trf)tcra finbct mau: in „Süjialiftii'djc ^onatöOcftc",

3mtif)eft 1«98; in „'Roxb unb «üb", Jpeft 29^3 Dom 3uli 1901 (itapfccfticl)); in ,2a.5 Iljeatct"

üüHi 7. aJMra 1903 unb in „yiteratiid)C5 (5d)o" Dorn 1. Oftober 1905.
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S5on

V.

©iebgCi^n S^age für eine ©tabt tote 9leh3 5)or! i[t nic^t öiel , fie genügen

aBer attenfall§, um ben äußeren @inbru(f feftgu^^alten. ^an gewinnt babei

bie SSorftettung , ha^ bie 5Jle^r!^eit ber 3lnten!aner in fie6er!^after 2;ättg!eit

tagüBer alle Gräfte be§ ^öi-^)er§ unb be§ ®eifte§ rüd^jlc^tSloS anf:pannt, um
ben 5l6enb bem öoßen SeBen§genuffe ju mibmen. Wan l^ot ben @inbrutf, qI§

06 btefe 5[Renf(^en felbft nur bann ein ©efü^I bon ßeBen l^aBen, menn ilire

5Pulfe im f^ieöertalt fc^Iagen. (5§ ift mir nic^t öergönnt getoefen, in 91e)t) 5)or!

^enfc^en nät)er gu treten, bie e§ öerftanben, bem ßeöen eblere i^reuben

QÖ^ugetüinnen. i)amit tnill icfi natürlich nii^t jagen, bofe e§ bort foldje

5[Renfd)en nic^t gibt. 5}ion Brandet nur bie ©(^riften öon "dialpl) 2BaIbo

(Smerfon gu lefen, um eine§ SSefferen Belel^rt gu toerben. (S§ !önnte fi^on fein,.

ba§ ein 5lmeri!aner Bei turpem ^ufent^alt einen eBenfoIi^en ©inbrutf l^at

öon ber 06erf(öc^lid)!eit ber SSetüol^ner öon SSerlin. ^mmer^in miE e§ mir

fc^einen, al§ oB ber ßeBen§genu^ in 9hh) ?)or! für bie gro^e ^^iJaffe ber 5)lenf(^en

nod^ ein gute§ 2:eil reoliftifc^er , um nic^t 3U fagen Brutaler ift aU Bei un§.

2)ie ©a(^e löuft meift I^inauS auf groBen Sileröenreij. 2)afür ift ber 5lmerifaner

öon öornr)erein mel)r bi§poniert, tneil er frei ift öon ber ^Hufion, bie

unfer ganjeg SeBen mit i'^rem reigenbcn ©c^Ieier nm^^üHt. ^er Räuber einer

taufenbiö^rigen Srabition, ber auf unferm ftaatlidjen unb ^amilienleBen rur)t,

bie uralte ®efd)i(^te, bie unfre ©täbte unb £)örfer, unfre SBerge unb ©tröme

mit einer ft)m6oIifd)en 9lomanti! umgiBt, ha§ alle§ ift bem 5lmeri!aner gang

unBeEannt, ober, too e§ i^m Be!onnt mirb, ha !^ält er e§ für löd)erlid)en SSaEaft.

Unb bo(^ ift e§ biefer SSaHaft allein, ber ba§ ßeben üBcr^au|)t leBenStoert

mad)t; bie Blo^e 2:atfad)e, bie einfad)e 3Bir!Iid)!eit ift immer ernüc^ternb, fie

!ann einen neuen Üieig nur au§üBen , inbem man bie Erregung ber 9leröen

toiEfürlic^ fteigert, unb iebe foId)e ÜBcrreijung ^ot eine um fo größere @r=

nüi^terung unb @rfd)laffung gur ijolge, Bi§ ber 5Renfd) in öerl^ältniSmä^ig.
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inneren 3i^f)^'-'ii "lit bcm ?c6en fertig i|t, ober öie(mef)r mit bcm ftiimpfcn

^IiivfoftiMi bcv 'iBivflicl)fcit , bic cv für ficbcn qcf)nltcn t)at. Ilhir bcr, bcr im

S3criiäiu-^lid)cn ba» (^lcid)uiy al)nt, bcr l)iiitcr bicfcr cinn.^cii 'i'^di bcr ^r=

f(^eiminticu ctDic^c ituücri^äufllic^c '^kk fuci^t, mir bcr luirb fid) eine feinere

®cniifefäl)ii^fcit bi§ in ein l)of)e§ Filter bclüaljrcn. 5ßor bcr ."panb finb bie

^Imcrüancr nod) iictuifjcrmnfjcn bamit bcfdjäftiflt, ba» .^nu5 i^res ^ebcn^ ,^u

bauen, fo ba^ fie eic^ciitlid) immer nur in f)alybred)cnbcr lätiqfcit auf bem

föcrüft r)anticrcn, in !arflcn ';)ü-bcitypaufcn f)nftiq f)inuiitcrid)linqcn, tna» fie

für if)rc "i)3HU)c cntfd)äbiflt unb ju einem bcf)ag(id)en 3)afcin in bcm .t)Qufc

felbft nod) t^ar nid)t fommcn. J^reilid) liefet in bicfem ununterbrod)cncn (i:in=

fe|en bcr c\on,^cn ^4>crfi3nlic^fcit für eine öon früf) biö abcnbö faum ani^

fe^enbc 5lrbcit eine ©rij^e, bie für ieben Seobad)ter ettua» f^effclnbe» unb

faft -öinvci^cnbcy f)at.

33ei bcr Sd^ilberuufl ber Unteri^runbbaf)n fjabe id) fc^on auf baö cmfic^c laut=

lofe SIreibcn ber 2^aufenbe f)incjctüicfen. @in c|(cid)cr Strom tätiger ^Jtcnfc^cn

erc^icfjt fid) ^u ^-u^ burc^ bic ©trafen, unb für bie ^eförbcrunq nac^ entfernten

fünften ftef)en aufjcrbcm no(^ ebenerbiqe ©tra^enbafjnen unb elc!trifc^c .s3od)=

bafinen 3ur S^erfüc^unq, fo ha% mitunter in bcmfclben ©tra§cn,^uflc unter,

auf unb über ber (Srbe alle ,^tüei bi§ brei Minuten bie lancjen mit ^lcnfd)en

bic^t cjcfüEtcn 3üfle ba()inrafen. %n mand)en $J^un!tcn unb ,yt manchen Reiten

fonjentricrt ftc^ baS ^J^ienfc^cnqetüimmcl in c^crabcju beän^ftigcnber äßeifc,

befonbcr§ in ben cjro^cn @cfd)äftylt)ol!cn!rai3ern. S)a flef)en nic^t nur, tüie in

unfcrm 'potcl, öier (}at)rftü()Ic, fonbcrn ^c^n unb mef)r ununtcrbrod)en auf

unb nicber. Unb in ben ßorriboren bröncjt unb fd)iebt fid) bie 5}tenge, tüie

in ber ßeipjii-jer ©tra^c gur SCßeitinac^tS^eit. Um bie 5JHttag§ftunbc liegt bcr

SrennpunÜ bcö 2]er!e^r» in äßaöftreet, für ^Jlelr» -J)orf baöfclbc tüie für

Sonbon Somborb «Street, ^ie SSörfe ift öu^erlic^ eine ber fc^önftcn bauten

in ber ©tabt, au» tüei^cm 5Rarmor in i^orm eine§ antuen 2:empe(y, mit

prad)tt)oIIen ©icbetrelief». S)er Zutritt jur SSörfe tüirb nur einer befc^rän!tcn

3af)l öon ^itglicbcrn geftattet. 5Der le^te (5rlaubni§f(^ein ift mit runb
400 (jQo "^It. be3af)It tüorbcn. S)o bie @r(aubniyf(^cine fef)r begcf)rt finb,

tücrben fie forgfättiq fcftgel)atten, unb fo boucrt e§ oft längere 3cit, bi§ ein

neuer bergeben Voirb ; cS Iä§t fid) gar nic^t t)orf)crfagen , tüie f)od) tuofit bcr

nät^fte ©c^cin be3ai)It tücrben tüirb. 2Bät)rcnb ber 33örfenftunbcn treiben fic^

in ber ganzen Umgebung tjon äßaüftreet ©tra^cnjungcn t)erum, bie ben nici^t

jur SBorfe get)i3rigcn ^"tereffcnten für if)ren @ffe!tenf)anbel bie augcnb(ictlid)cn

ßurfc mitteilen. 2)iefc 3>ungen f)abcn oft bic .^urfe ber gangbaren ^^apicrc

für öietc 2age im ßopf unb erlücrbcn fi(^ bamit eine erftaun(id)c Übcrfid)t

über ben gan.^en ©elbmarÜ, bic fie befäf)igt, mit großem ßrfolg ju fpefutiereu,

fobalb fie aud) nur eine üeinc ©umme in bic 5^nger befommcn. 93^cf)r at§

einer, ber auf ©ummiröbcrn burc^ bie fünfte ?lt)cnue fä^rt, f)at feine i'auf=

ba^n mit .^ur§au§rufcn in 2J)attftreet begonnen.

5)er 3)rang bcr ^cfd)äftc ift einem y^amilicntcbcn in unfcrm Sinne nic^t

günftig. ^iac^^bem ju Öaufe ein fcf)r auägiebigeö erftcy fviüf)ftiid eingenommen

ift — in ber Siegel neben Xee, Xoaft, (£iern unb ge^adtem Sd)infcn noc^
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3toei ober brei tnarme ©cridjte — BegiBt fiif) her öerr be§ §au[e§ in fein

©efi^äft. ßnttüeber fjai er in bem @cf(^äft felbft für ft(^ unb feine I)öf)eren

SSeamten — in 5lmeri!a „Dfficer»" genonnt — eine 5lrt öon ^ofino, tüo um ein

U!^r ber „Sunc^", ein einfache? ^tüeiteg grü^ftüif, angerichtet toirb, ober er nimmt
e§ in einem Benachbarten ßluB. S)iefe ^Iu6§ üBertrcffen an ©legan^ unb S3e^ag=

li(^!eit aEe§, toaS n)ir nac^ biefer ütic^tung in S)eutf(^Ianb !ennen. ^um Sun^
mirb in ber Siegel (Äistoaffer getrun!en, bod) entfc^öbigt man fic^ für biefe

@ntBaItfam!eit baburc^, ha^ Oor^er ein Bi§ brei giemlicf) gro^c SSeingläfer mit

ßodttail genoffen toerben; ba§ ift eine fc^ärfere 8d)nap§mifcf)ung, aly ein

curopäifd)e§ 9iert)enft)ftem je geal]nt ^at. äBcine, bie jum Sunc^ feiten auf ben

Xifc^ !ommen, finb teuer unb fcfjled^t, meift mit einem ungeljeuren ©pritge^alt.

•Rac^ ber ^^rüfjftüifspaufe ge^t bie StrBeit im ©efc^dft toeitcr Bi§ jum 2lBenb.

Untcrbeffen ^at fid) auc§ bie §au§frau in bie <Biahi BegeBen, Ino fie eBenfaII§ ben

ganjen Sag öertoeilt, umiSSeforgungen ober ^efuc^e p machen. ^eBcnBei Bemer!t,

barf mon al§ f^rember feinen ^efud] machen, fonbern mu§ oBtoarten, Bi§ bie

@in!^eimif(^en i^re harten im §otel aBgegeBen l^oBen. ©intabungen fotüo^l tüie

3u= ober 2tBfagen tüerbcn nur burc^ Wiener ober 23oten gefc^idEt, niemals

buri^ bie ^oft. (SBenfo tnic ber ^auS^err nimmt auc^ bie gnäbigc ^xau i^r

Öunc^ au^erl)al6 be§ §aufe§, unb jtüar, fotüeit bie ©efeEfc^aft in ?}rage lommt,

eigentlich nur in einem ber brei großen 9ieftauront§ öon 6f)errl) , Söalborf

ober 2)elmonico. §ier trifft ftci) gtoifc^en ein§ unb gtüei ganj ^ieto ?)or!, ha^

l)ei^t ber tüeiBliiJie Seil, unb e§ ift für einen ©uropöer ein ganj mer!toürbiger

5lnBli(f, biefe ©äle öoE 2)amcn, ghjifc^en bencn nur aB unb ^u ein un=

Befc^äftigter §err auftaucfjt; meift ein ^yrembcr, benn öon ben ßin^eimifc^en

finb auä) bie ^JliEiarbäre öon frü^ Bi§ aBenb§ tätig in il^rem ©efi^äft.

3)er 35er!e()r in htm großen §otel 2Salborf-5lftoria fpottet jeber S5e=

fc^reiBung. DBgleic^ ic^ me()rmaly bort getcefen Bin, ift e» mir nic^t gelungen,

mic^ in biefem (S^etoirr öon ©älcn, SSogengängen, Söintergörten, @efellfcl)aft§=

räumen mit i^ren gaBIlofen 5lu§gängen, mit bem ftutenben öin unb öer ber

5[itenf(^en jurec^tgufinben. ^c^ benfe mir, ha% fo öicEei^t einer 5lmeife 5u^

mute fein mag, bie ou§ 2>erfe^cn in einen falfc^en .Raufen gerannt ift. ßiner

biefer Siäume ift immer :prai^töoIIer oli ber anbre. ©c^toere Stoffe, ec^te

Steine, ©olb, Spiegel, ele!trifc^e» ßic^t, töo^in man ftel)t. S)ie Älänge eine»

gebämpften Orc^eftcrg BeleBen bie Icife fc^toirrenbe Unterl)altung. So iuäre

ber Stufenthalt nic^t fo üBel, Inenn nic^t bie fürc^terlid)e Überweisung ber

fftöume iüäre, unb ber ööüige 5)tangel an frift^er £uft unb natürlid)cm öic^t.

5Rit 9lüc!fid)t auf ben glül)enben Sonnenfd)eiu be§ 9leh3 ?)or!er Sommer§ finb

atte Käufer fo geBaut, ba§ ben Sonncnftraf)Ien nod) ÜJlöglic^ifeit ber Eintritt

öertöe^rt ift.

2)ie i^üdje ift geU3Öl)lt unb reid)f)altig, aBer aEc Speifen finb burc^ bo§

öiele unb fdjarfe ©etnür,^ für europäifc^c ©efc^marföucröen !aum geniepar

unb für europäifc^c 5Jlägcn taum öerbanlic^. ^\ebc $panicrung cineS gebratenen

^leifd)ftüde§ ift fo mit ^^aprica burc^fctt, ba^ ftc an ben Il^ippcn unb auf

ber ^unge mie ^^ucr Brennt. Unb bod) ne()men bie mciften 5lmeri!oncr ^u

jebem ©eric^t nod§ reic^lic^ S0I3, 5pfeffer unb bie frfjarfen englifd^en Saucen,
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bic auf !cinem 2:iict}c fcfilcn bürfcn. Um ben brcnncnbcn Xurft ]n ftillcn,

bcn bicfe übcrliniv,^tcii iinb mcift qliU)ciib t)cif3 c^cnoifciien Spcifcn ()crDornifcn,

h)irb anv flroBcn ©läfein mafÜMiljaft fnlte-^ SBaffcr flctriinfcn , in bcm bie

©iC'ftürfc f)cnnnicf)liiimmcn. ''ab unb ,yi inirb ein £d)hict ÄU)i'3fl) in biefe§

äBaffer f)incintiC(^Liffcn. iBcin tuirb and) in bcn ^Kcftannintv ]nm l'nnd) lucniq

(\ctiiintcn, bod) i[t mir einmal eine iöotulc Dorciefeljt luorben, bie jel)r bc^eid)ncnb

ift für ben amevifanifd)eu (^ejd)macf. Xieje '-üotDle loar .^ujammennet^offcn

auü )d)\vicxikn äl^cinen. ^n bem Ci)cbväu id)lüammen ©türfe öon daneben

unb tüic mir fdjien, 8eUevic unb auBerbem ijiuQ, in bic SUifiic^fcit tjincin ein

müd)tiflcr ^iijdjcl öon bem gctuöljnlidjcn Öartcnfalbai. 2)a§ föauäc, ciöfalt,

fd)med;tc idjeuHlid).

5inc^ bem Sund) fcijcn bie Tarnen il)ie Sjcforflunc^en ober SBefudjc fort,

ober fpielen in einem t/efrcunbeten ^aufe ^ribc^e; ha% ift eine Slrt öon 3iU)ift,

tüirb Don öielen Xamcn täiVIid) mit l'eibenfdjaft iiefpiett, unb e» ci'-l"c^i'-'f)t "id^t

feiten, ha'^ bic .^au§frau il)rcm ^eimfet)rcnben ®emaf)I eine 9ted)nuncj öon

über 100 XoEar 6pie(oerIuft präfentiert. Um ad)t Ut]r finbcn fid) bic ©attcn

jum S)iner jufammcn , ,^u bem für -Ferren unb Xamen ftet§ föcfcÜfdjafts;

toilctte Dorc^efdjricbcn ift. Xer ßuyu§, ber befonberS in Xafclbeforation,

23Iumcn, ©ta§, Öcfc^irr unb 2)iencrfd)aft entfaltet n^irb, ift qrofe. 5üö ®e=

tränt luirb neben bem unöcrmcibtidjcn (i'ialüaffer ein fcf)r faurcr unb fe^r

lalter Seft gercid)t. ^n einigen ^amilicn ift bie enqlifc^e 6ittc fcftgel)alten,

nad) ber Beim Xeffert bic S)amen ftc^ ^urüd^ie^cn , n)ät)renb bie öerren noc^

einige 3^^^ Bei 3iflfl^'^cn unb fd)löercm äßein am 2ifd) filjcn bleiben, um erft

fpäter bie Xamen lüieber out^ufudjen. Xoc^ ift bicy uid)t attcj'^n^i-'i'i "^c^' Sott.

S)ic Sinrid)tun3 be» önnfeS ift, abgefel)en öon ben ^t^radjtf^äufern ber reic^ftcn

ßeute, bem ent-\(ifd)en ßinfamilicnfjauy nadjflcbitbct. ©c^male .Soäufer mit

jnjci 6i§ t)öc^fteny brei ^enftcrn ^i'ont nad) öoru l)erau*:i, im 'i^sartcrrc ber inin^ic^e

Xralüini^ 9ioom, in bem bic .^auöfrau empfänc^t, aly ob fie in einem Sc^ilber=

^aufe füBc. ^Jiac^ rüdloärt'^ Ciclccjcn bic ßröfeeren @efettfc^aft§röunie, toä()renb

in bcn oberen 6todn)cr!en bie eißcnt(id)en 2Öo^nröumc fic^ bcfinbcn.

@ö töor mir fef)r intereffant, ha^ id) ©ele3enf)eit f)attc, aud) an einigen

ijffcnt(id)cn Xiner§ teil5une{)men
; fo an bem großen ^an!ctt im ^tan()attan=

flub , ha5 ber ^efi^er ber 9teni ^^or!er Staotgäeituufl für bie ä>ertreter ber

$Preffc qab. (iine fe^r ciflcntümlii^e unb rec^t crmübcnbc 6itte bei fold^cn

geftlic^leiten ift ha'Q lancje ^erumftef)en öor bem offen unb bann bic at'ter-

dinuer-speeches. Um ad)t U^r ift gelabcn; bi» neun ftcf)t man in öiel 3U

engen Gmpfang§räumcu f)crum unb trin!t (Sodtail. 33on neun bi» jebn

bauert ha5 S)incr. ^Jlad) bcm Sffcn erft beginnen bic lifdjrcbcn, bie bi» nac^

ätöölf ober fogar naä) ein§ fortgefe^t lücrbcn. Xa bie 9kbcn meift auf

©cgenftänbe ber inneren $Po(itif ber 33ercinigten «Staaten fic^ beyc[)en, fo

ftnb fie in bicfcr gclüaltigcn ^^uybet)nung für ben 5^-emben etluao langnjciUg,

unb man atmet auf, n^enn — gelr)öt)nli(^ gegen (fnbe — ein .V)umorift ^u

SBorte fommt. greilic^ ift e§ bem 9Hd)tamcrifancr fd)nier , bcm üßi^ be§

Ütcbncry fctjuetl genug ,]u folgen, ba man bic lofalcn 51nfpiclungen nid)t alle

öerftcf)en fann unb bic meiften 2ßi^e im fogcnannten slang öorgetragen ioerben.
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ülfo betglei(^§ttietje im Stijborfer Jargon. @in 2!Bi|, ben man \iä) erft er=

Hären laffen mn§, öerliert biel an feinet 2ßii!ung. Unb boc^ !^a6e ic^ mand^^

mal l)er3li(^ gela(^t, aßein f(^on üöer ben äJortrog unb ba§ grote§!e ^ienen=

f^iel be§ ütebnerS.

^aä) bem Dinner iüirb meift ein Sweater ober :^\xtu^ aufgefu(i)t , fo bafe

bie £)amen unb Ferren ber ©efellfd^aft nur fe^r feiten ein ©tue! öon 5lnfang

an äu feigen Be!ommen. ^eift !ommen fie in ben ^tüeiten ober brüten 5l!t.

S)ie Xi^eater ^aBcn mir im allgemeinen ben ©inbrutf f)interlaffen , ben lä)

glei(^ om erften Slbenb in ber „Rose of the Eanchos" :^atte. @§ tnirb gut

gefpielt; bie 5Iu§ftattung ift glänjenb, aber ba§ 9Uöeau be§ ^unftgenuffeg ift

nic^t f)od^. 2lm beften gefiel mir nod) „The road to yesterday" im S^rtc=

3:f)eater. £)a§ ©tütf, beffen Einfang i^ nic^t fa^, fiatte offenBor Begonnen

mit einem geft in einem .^ünftleratelicr, tüoBei in ©c^erj unb ÜBermut junge

Samen unb |)erren fic^ in cnglifc^e .^oftüme öonöor brei^unbert^a^renöerüeibet

unb il^re 5RoEen mit me:^r ober weniger (^efd)ic! burc^gefü^rt :§atten. S5on

Söein unb ©^jiel Berauf(^t, ift bann ein§ ber 5Jläb(^en eingefc^lafen , im

Sraume leBt fie bie ^eit öon 1600 tüeiter, unb tüa§ fie nun träumt, ha§

ift ber ©egenftanb be§ ©tü(ie§. £)ic 3)nr(^fü^rung biefer OtoHe tüar eine

fi^aufpielerifc^e Seiftung öon :§o^em Klange, unb eine tabellofe 3lu§fprad)e

ermijglic^te e§ mir, ben @ang ber ^anblung ju öerfolgen.

£)a§ iüar nun !eine§h)eg§ ber ^aVi, aU ii) im -öubfontl^eater „Brewster's

Millions" fa^ , ein ©tut!, ba§ burc^toeg im ©lang gefi^rieBen ift unb öon

bem i(^ infolgebeffen !aum ein SBort öerftanb. i)o(^ tüaren bie ^Otimi! unb ba§

^JZienenfpiel ber ©(^auf^ielcr fo auggejeii^net, bo^ iä), jugleid^ mit §ilfe ber

fel)r gef(^i(ften ^nfaenierung, rei^t gut Begreifen fonnte, um tt)a§ e§ ftc^

^anbelte. ßine ec^t ameri!anif(i^e ^bee. 6in junger ^enfc^ foH öiele gjlittionen

erben, ^ux ^ebingung aBer toixb gemacht, ba^ er öor^er Betoeifen folt, 06

er öerftel)t, 5Jlittionen aui^ugeBen. @r mu^ alfo Binnen 3al]re§frift Bi§ jum

©lodenfc^lag jtnölf fo unb fo öiele 5Rittionen ausgegeben ^aBen, tooBei nod)

öorgefc^rieBen töirb , ha^ er nic^tg toegtoerfen ober öerf(^en!en barf , fonbern

er mu^ e§ toirflii^ öerleBen. S)a§ ©anje läuft :^inau§ auf ein 5lu§ftattuug§=

ftü(!, in bem namentlich ha^ eine 55ilb, bie ^^a^^rt einer £)ampft)a(i^t burc^

ha§ ^ittelmeer Bei ©etüitterfturm, alle§ üBertrifft, tria§ ic^ auf einer SSüline

für möglid) gef)alteu ^aBe.

i)a§ ©tütf, ha§ man gefe^en liaBen mufetc, tüar in biefem grü'^ja'^r

„The red mill" im ^nicferBoder 2;i)eater. (Sin totteS 2)ing, öon grote§!cr

unb untoiberfte^lic^er tomü. (S§ Belianbelt bie grleBniffe ^toeier fmartcr

omerüanifc^er jungen i" .f)oKanb. ©ine eigentliche §anblung ift !aum öor=

l^anben. ®§ ift eine 5lneinanberreil)ung Bunter Jöilber, in benen ber 6a!e=

mal! eine gro^e 9toEe föielt unb bie mit if)rer ^JJtifd^ung öon ßouplet,

SSaltett unb clomnliaften l^örper!ünften eigentlid) mel)r in ben 3ir!u§ ge^^ören,

al§ in ein 2;^eatcr. ^ä) mu^ jugeBen, ha^ id) gela(i)t t)aBe, Bi§ mir bie

©eiten tot^ taten, aBer ^interl^er ärgert man ftc^ üBer bicfc§ Sadien. (5§ finb

im ©runbe genommen unmürbige ©|3ä^e, bie minbeftcn§ in ein Xi^eater nic^t

gehören.
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Xamit tüävcti Uiir fllürflid) beim ^i^fu^ aiicicfommcii, bcr in 'Dietü v'joif

für bic auä) bei un§ fo bcticbtc 'ii^nffcvpantomime eine neue ^Jhnnmer ctfunbi'n

fjat. Ülcptun itnb feine öielcn .^inber treiben if)re Spiele in einem iiclualtiflcn

3Baffcrberfen. (^mu\ tüie e» ric^tiflcn Ü'Bnffcrc^öttcrn ,^iemt, taucl)cn fie Don

unten ^um äBaffcifpict^'t empor unb iierfd)tüinbcn nud) in bie 21iefc, um nid)t

tnieber fiernuf^ufommen. Xiey '"^luftaud)eii aihj ber Jyüit unb !i!lcrfd)lr)inben

unter bcm -ffiaffer er)d)eint öoHfommen uncrflärlid). ^Jinn t)Qt mir qefai^t,

baß ber Iric! im '4>rin,yp jiemlid) einfad) fein foH. 2ßenn man ein fölns

t)cr!ef)rt iuy iBaffer tautet, fo fütlt fid) bic .&öf)hincj nid)t c\a\\] mit ber

i^Iüfficifeit ; e§ bleibt oben ein mit 3ufnmmcnqebränqtcr l^uft cjefiiUtcr 'Kaum.

^aä) biefem jprinjip foüen in bcm ^hln^kidic S5e(]ätter fein, in bie bic

.ßunftreiter öon unten f)ineintau(^en. S)ie ©c^tüieriii!eit beftänbc bann nur

barin, bie ''JJicnfc^cn auf fiebere 23}cife nadj biefen Jöepltcrn Ijinjubriniien.

VI.

2)ie @ntfcrnunc-\en in ben 33crcinii]ten Staaten finb fo c^cttiattic^, ba^ bcr

bon bcr |)eimat mitgebrachte 5Jla^ftab flän.^lid) Ocrfaqt. 2Ba§ bei uu» ju

•Öaufe eine gro^e Steife ift, auf bie man fid) umftänb(id) Vorbereitet, ha^ ift

brüben ein i^a^cnfprunfl — a little trij). (Jis cjibt, Inic ouf bcr 6tra§en=

baf)n, nur eine 2Bai^cn!(affe mit ^iemlic^ bürftiqcr 5Iu§ftattunq bcr I)arten,

cjrabliniflcn, unbequemen ©iljbänfc. 5Ran fann aber, um bequemer .^u reifen,

nad^ ^fifllung eine» 3"fc^iQÖC§ einen ^Pulmanlnagen benutzen, ^n biefen

SBaqcn ftcf)cn länc^g ber ^enfterrcifjcn bequeme bre^bare 2ef)nftüf)(e, jtnifi^cu

benen ein breiter ©ang frei bleibt.

^c^ benuijc jur i^al^rt nad) $pitt»burgf) einen foI(^en äßaqcn, bcr fic^ am
6d)Iu^ bc» 3"i"ic§ Befinbet. 3)a bcr Sßagen in ber bc!anntcn SEcife überf)ei,^t

ift, unb fein Slmcrifancr ba§ Cffnen eineS ^cnfterS auä) nur um ^fingerbreite

angeben tüürbc, fo mai^c id) mir mit §i(fc eine» ^elbftut)(ey einen ©itj auf

ber Hinteren $l.Uattform ^urci^t unb §a(tc bort, burc^ ^elj unb 2)ec!cn gcfi^üt^t,

ac^t ©tunben au§, trol^ ftältc, Schneetreiben unh Sioi)Unm%

2Bir fo()ren ^uerft burc^ bie ä>orftäbtc Don 9tctD ^)or!. S)ic ^raufen einer

©roBftabt finb niemals bcfonbcr» anmutig, ober cttüaa fo abfc^redenb .öäfjUd^c»

tüic biefc legten Sluöläufcr bcr Strafen öon 5tcn3 'Jjorf fann man fid) gar

nic^t Dorfteüen. @§ ift töie ein SSilb au§ einem tüüften 2raum. Sc^Ujarje,

naffe, lüaffcrfiK^tige &'aradcn, i}alb öerfun!cn in Sd)mulj unb ©d)(amm, bie

^cnfter ,]crbro(^cn, ring» ^crum tüibcrUdjcr Unrat ; bajlüifdjen bie fc^rcicnb

bunten 9te!Iame=5p(afate unb nid)t§, nic^t», lDa§ ba» 2luge öcrföf)nt, !ein

grüner ^^kd, fein 3^aum. 2ßic muB ba» öaufcn in fold)cr Umgebung auf

bo§ ©emüt ber DJienfc^cn tnirfcnl 9kc^ unb nac^ öcrtiercn fid) bie eng=

gepferd)ten ©äffen, ßinjcln ftcf)cnbe ."pöufcr geben bcm S^ilb einen öcrönbcrten

C^araftcr. Wn fahren burd) eine ßanbfc^aft, bic bei ^Berlin cttüa ben Crtcn

6tegli^, ^^icbenau, 3cf)tenbDrf entfprcd)cn lüürbe. 2lbcr bod) tüie gan^ anber»!

^ladt unb faf)t fteficn bicfc ßanbljüufer bo, auf einem tuilbcn föravbobcn, im

übrigen burc^auy fd)mud(oö. ^c länger bcr 3"^^ fäf)rt, befto mebr fäHt c§

auf, tpie biet Sanb ^ier ööttig ungenu^t liegt. 3iaum, ^I^talj, Soben fpicien
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fo gut tote gar !eme 9{oIIe. 5lnf ber ganzen ^a^rt öon 9leh3 5)or! 6i§ 5pitt§=

butg^ (neun Stunben) fa^ i(^ nid)t einen einzigen ^kä befteEten 5lder§.

9lau(^enbe Schlote, fo iüeit ba§ 2luge reicht, ba^lüifc^en elenbe üeine €rte,

Unlanb unb !ümnterli(^e 9tefte e^emoliger SBälber. 2ßa§ ift in ©uropa ein

£)orf ! 3Senn id) früher manche Slnfieblungcn im ^ofenfi^en unb in Sot^rtngen

!^äfelid§ fanb, jo mu^ ic^ biefe§ Urteil gurücfnefimen nac^ bem, tt)a§ iä) ^ier

gefe^en ^abe. 5lud) bie gänglic^ Dertna^rloften yiieberlaffungen mancher

polnifc^en ©triebe ^aben immer nod^ ettt)a§ 3ln()eimetnbe§ im 25erglei(^ ju

amcri!anifcf)en 2)Drfern. 6ie geben tuenigftenS Don tneitem gefe()en, inie fte

mit i^ren ©tro!^§ütten in bie blü^cnbe ^eibe gebettet finb, ein trauU(^e§

S3ilb. S)ie üeinen frieden, bie man Ijier neben ber SSafjnftrede fie^t, finb

ieber ^Poefte unb 5lnmut bar.

UntüiEÜirlid) iüenbet fic§ ha^ 2luge ab unb bcoboi^tet ben 35er!ef)r auf

ber Streife. Unb ber ift allerbingg intereffant genug. SSier ©leife laufen

nebeneinanber l)er, je gtoei in jeber 9lid)tung für @spre^= unb 2o!aIt)er!ebr.

SBir begegnen ^ügen, unb tt)ir überboten 3üge in jeber SSiertelftunbe. ©ofort

fäEt bie Sänge ber ©üterjüge auf, bie im S)ur(^fd)nitt 500 ra beträgt,

fünfmal fo öiel tnie in S)eutf(^lanb. 3)a§ ^Tcerfinürbigfte aber ift, ha%

immer [brei folc^e lange 3"9e unmittelbar t)intereinanber fahren , mit ettoa

100 m Slbftanb, tnie bie SSataittone eine» 9tegiment§. Sßenn man auf ber

^a^rt eine§ gangen S^age» biefe langen, langen 2ßagen!olonnen immer unb

immer tuieber überholt, i^nen immer tnieber begegnet, bann be!ommt man
eine 3}orftettung öon einem 25er!ef)r, beffcn Umfang in europäifc^en Sßer=

I)ältniffen gar ni(^t gu a^nen ift. 3)iefer S5er!e!§r brau(^t fo toiele Gräfte,

ha^ niemanb S^it ^at, fi(^ um 9iebenbinge gu lümmern. Schienen, 6(^tüeEen

unb 6i^otter, bie bei un» läng§ ber ©treden fauber geft^ic^tet finb, liegen

einzeln ober in toüften ^oufeu neben bem fc^le(^t gel)altenen SSanlett.

(S§ fie^t immer au§ , al§ ob Uor lurger 3eit eine (äntgleifung ftatt=

gefunben l)ätte. 5luc^ bie Selegrap^enftangen fe^en tuunberlic^ au§. 6ie

finb ni(^t auageridjtet. §ier fte^t eine, ba ftel)t eine, §o(^, niebrig, Irumm,

gerabe, !aum be^auene SBäume, oljue jebc 3iüdft(^t auf bie SSirlung für ha^

5luge — tnenn ba§ 2)ing nur ben S)ra^t trägt.

2)er 3ug ^ält in §arri§burg. 9J^itten gtoifc^en ©(^loten unb 2)rä!^ten

fdöimmert unbeutlid) burc^ ben hiä)kn Stand) unb Clualm unb S)ampf ein

fto^er, mäd)tiger Kuppelbau — ba§ ^apitol; ein faft lä(^erlic^er unb boc^

großartiger ^ontraft.

@leid) nad) SSeginn ber f^a'^rt !§atten tuir ben S)elalüore gelreujt. ^Jinn

gel)t e§ über ben ©u§que^anna unb ha^ malerifd^e (^elfental be§ ^uniata

hinauf. S)ie tuunb erliefen alten ^Iu§namen rufen immer tüieber bie @r=

innerung tnac^ an bie ^cit, al§ l^ier noc^ bie ^nbiancr ein freie» ^ägcrleben

führten. ^Dreimal fe^en luir neben unfrer (Sifenba^nbrüde 9luinen einer

fürglit^ eingefallenen. 5Hemanb beult baran, biefe krümmer gu befeitigen.

£)a§ übertäBt man bem tnilben ^luß, ber e§ in turger 3eil f^^^' grünbli(j^

bcforgen inirb.
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2)ic 3.^al)ii tritt in ba§ ticft)cr)d)Tioitc ^cvfltanb bcr \UlIci^()Qnic'3. 2Bie

fief)t bcv "ilnilb aiiy ! Xcr ^Jicn)cl) t)nt fdjoiunuvr'tiiv bnrin n^'')oiift- So ttnc

er Stämme uiib '^Hfte braud)tc, fo f)at er fic f)crniiyt^ejd)lat-jcii iiiib bao nid)t

(\ebrnud)tc ad)t(oi3 lici^cn laffen. S)er ^Inblicf cincy Don 'JJiciijdjen nid)t

(^epflei^ten Änilbev, in bem SBinb imb Sd)nccbnid), ^öerborrcn unb U,^erfalllcn

utu^eftört lüiifen iinb linitten, fnnii in feiner llripvün(-\(id)!eit bie Seele mit

einer i^eliiijjen luilbcn '^^oefie erfüllen. 3)iefer ÜBalb aber, rol) unb flefiUiUo»

öerUniftet, l}at cttuiv^ C^^ranenDoEe^. (^.x ^cic\i iinä ba§ .^Diinbeln Don '•Ji{enfd)cn,

bie feine '^Ü)nunc^ l)a£ien non bem ©cfü()t bcr Sd)eu , ber (f()rfnrd)t, bcr

5i>ictQt Dor ber 0)ri3§c unb Sd)i3nf)eit ber ^Jlatur. 3" biefem äBalbe ift fein

2BiIb, fein i^oi^l — aUe'5 [tili unb tot.

@§ ift finfter tielnorbcn. S)ie SBaf)n tlcttert ben Uicftlid)en föebirtvMiauq

t)eral6, unb au§ bem lale (eudjtet es auf tüie ein fianjeS ^Icer »on biifter

roten glamnien. 6» ift tnie eine fd)auerlid)c 33ifion auö Spantes „fööttlidjer

.Uomübie". S)o§ ift 5pitt§6urt-\f), 3)ic Stabt .verfällt in ,^lüci fe()r unq(eid)c

Steile: bie ei(^entlid)e SlrbcitSftabt im 2;ale unb bie iüeitläufig gebaute U>or=

ftabt auf ben •'oiuieln, tüo bie reid)cn Seute il)rc ^um Seil prad)tt)otlen U.^ille^

t)a6en. S^ort ergebt fid) and) bcr ilBunbcrban bcy neuen (sarnetiie=^^nftitutey.

S)a§ ift eine 3]ereinii^unt'5 öon .^unftmufcum , natnrl)iftorifd)er Sammlunc^,

SBibliotljef , llhififfaal unb t>or allen Dinc^en au':ii^ebel)nten unb fel)r öiet=

feititien ted)nifc^cn Sd)ulen. .S^err CVarnec^ie, ein Sd)otte, ber öor t)ier,^ic^ bi§

fünf,^it3 ^^atjren aU mittellofer (Jifenarbeiter nac^ ^Imcrifa !am , liat ben

^efel)l 3ur 6inric^tunii bicfeS ^nftitntcy flet^cben unb, flri3Btenteilg im 5tu§=

lanbe lebenb, ftc^ um bie ''Xu§füt)runi^ überljaupt nid)t flctiimmcrt. ''^Im läge

ber öffentlid)en öintt)eil)uncj l^at er feine Sdjöpfunt] felbft jum erften ^Jtale

flcfel)en unb überraid)t bie 3Borte c^efprodjen: „^d) f)ötte c§ uid)t für möt^lid)

flel)ottcn, in fo furjer ^eit, felbft mit foldjen ^Jtitteln , fo Jöollenbete» ju

leiftcn." ^n ber 2at ift hai^ Garneflic^^nftitut übcrrafd)enb fdjön, ba^

Sd)önfte lrol)l bie @int-\aniv^f)allc. Sie ift breifdjiffii^, mit i^eraber Xede, bie

Schiffe abi^eteilt burd) mäd)tic}c bnrd)i'iel)cnbe Säulen Don bunfelt^rüncm

Si)enit. ^n l)alber .S3bt)e ber Säulen läuft bie Seitenfd)iffe cntlant^ ein

^iDifd)enftod; mit :öalfon§ flehen baS ^JJtittelfdjiff. %n ben iöalfonbrüftuui^en

unb an ber 5)ccfe ift has ©olb Derfd}lDcnbet, e§ tüir!t aber nic^t anfbrint-^lid),

ba el burc^ ben ernften , faft feierlidjen STon bcr Säulen c^emilbert lüirb.

Um biefe öatle l)crum liec^eu ber 'OJhifüfaal, bie ©cmälbciialcrie, bie Sfulpturcn^

fammluut^ unb bie Sibliotlief, tnäljrenb bie tcd)nifd)en Sdjulen ein c^an^c^

ijäuferDiertel für fid) bilbcn.

2)ie .Siunftflalerien cntl)alten fc()r Diel Sd)öne§, äeigen aber aufy neue,

ba§ c§ eine eitientlid) amerifanifd)c ,^unft noc^ C[ax nic^t c^ibt. ^Jid)t nur

bie 2cc^ni!, fonbcrn Dor altem bie ''.Jlrt .^u fel)en, ift faft burd)luci^ fran^bfifd).

ilu'fonber» erfennbar ift bay an ber l'anbfd)aft. ^d) tcnm ben amcrifanifd)en

äOeften nid)t auy eigener '.}lnfd)auunci , aber nacl) allem, toa^ id) barübcr

fiel)ört unb (^elefen l)abe, i^bt e§ bort J^i^i-'^cn unb ßuftftimmunqen , bie

!cine 3ll)nlid)feit liabcn mit anbcrn C^eqcnben ber SSelt , bie alfo auc^

mit befonbercm 33lirf o,c]a^t unb in befonberer 5tu5brurf*3lüeife bar=
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geftettt iDerben muffen. SBenn bie» erft cjelungen, tüenn erft einmal in

ber Sanbfdjaft eine rein ameri!anif(^e Sßeife gefunben ift, bie S)inge p fe'^en

unb barjuftcHen , bann tüirb öon bort ou§ and} ein amerüanifc^er @til ber

5Renfrf)enbarftcIIung fi(^ Bilben, nnb enblic^ entfielen bielleid^t aui^ 23ilber

einer ameritanif(^ frei f(^affenben 5pi)antafie. 9]on aUebem ift noc^ ni(^t

einmal eine ^Inbeutung borl^anben. 5Die Sanbfd^aft ift fe!§r öernac^täfftgt,

ganj un(^ara!teriftif(^ , ba§ 5porträt tl^pifc^ ^arifcrifc^. ^m 35orbergrunbe

fte'^en ©jenen genref)aften (5;i)ara!ter§, mon(^mal mit einem 3u9 i^§ (Srote§!e.

(Se()r mer!lt)ürbig ftnb bie 3h)i(felfeitber, mit benen Sllejanber ha^ 2;re^pen=

!^au§ gefc^müdt ^at. @§ ift, foöiel iüt) toeife, ber erfte Jßerfnc^, ben heutigen

5lr6eiter barjnftellen in feiner Sätigfeit an ber mobernen 5Jlaf(^ine, aBer bo(^

l^erau§ge^oBcn ou§ ber 2Bir!Ii(^!eit , !§eroif(^ gefteigert ju einer ^i^ealgeftalt.

S)ie ©d^öpfnngen 5Jleunier§ fte^en auf einem ganj anbern SSoben, lehnen ftd)

öiel ftär!er an bie 2Bir!li(i)!eit an. £)ie Silber 5llejanber§ ftnb ungleich in

©rfinbung nnb 5lu§fü^rung, ni(^t oEe fi^ön, aöer im gongen bod) fe!^r

einbrudyöoH, unb ber 25erfuc^ fc^eint Beac^tengtoert.

2)ie SiBliott)e! ift ltia^rf)aft großartig ; ha§ 5Jbr!tDÜrbigftc an bem ganzen

(SeBöube bie S>er6inbung Oon DorneBmer $Pra(^t mit nüchtern pra!tif{^er @in=

fac^^^eit; tnenn man fo burc^ge^t, fiel)t ha§ gang felBftöerftänblic^ au§, oBer

tüa§ g£l)ört bo(^ baju, folt^en 5|3Ian ju cntVoerfen unb auggufü^ren ! S)ie S3iBliotI)e!

ift im öoHften 6inne be§ äßortc§ ein 23ol!§inftitut , ba§ ^ei^t, fte ift jebem

^Of^enfi^en o^ne rtieitercS jur iBcnu^ung freigegeBen. @§ genügt, einen ^ettel,

auf bem fi(^ ber Sitel be§ getoünfd^ten SBuc^c§ unb bie 5lbreffc Befinben, in

einen ber l^äften ju tnerfen, bie an jeber ©tra^enede angeBrac^t ftnb, unb man
er^^ält nod) an bemfelBen 2^age bo§ 23uct) frei in§ §au§. ^^iur tnenn bie

©0(^e fo Bequem gemad)t iüirb, lieft luirüic^ otte» S5ol!, unb ^Jliprauc^, 33erlieren

ober Unterfc^lagen öon S3üd)ern foE, tnie mir gefagt tüurbe, faft niemal§

t)or!ommen. ?ln ©c^ulen unb ^enfionate öerleiBt ha§ ^nftitut auä) toE=

ftänbige ©ammlungen Bi§ gu taufenb SSänben, bie im gongen öerfanbt unb

umgetaufd)t tnerben.

^n ber SSiBIiot^e! finb faft nur grauen unb 5Räb(^en angeftellt. S^r
@e!§alt Beträgt naä) unferm ©clbe 900—IGOO mt monatlich.

@ine gang tnunbcröoEe @inrid)tung ift bie ^inberBiBliotBc! mit reigenben

ßefegimmern, tno bie üeinen Sifd^dien unb ©tüBlc^en unb SSüc^erpuIte einen

otterlieBften ©inbruc! machen, fyrauen unb 5J^äbd)en ber ^>itt§Burg^er ®c=

feEf^aft !ommen in Beftimmtcn ©tunben bortljin unb ergä^^Ien ben ^inbern

©ef(^id)ten. 6in rü^renb onmutigeS ^ilb, bie mit leucBtcnben 5lugcn

laufd)cnben .^leinen, tnei^e unb fc^niarje @efi(^ter Bunt burdjeinanber.

6in großes ftongert, ba§ id) in ber 5Ruft!f)aEe ^örte, Wax eine @nt=

täufd)ung. S§ tüurbe ßifjt, äßagner unb 2f(^ai!om§!i gef|3iclt. ^n feinem

©tüd tüurbe eine borncBme ^Iangtt)ir!ung erjielt. Zigarre Steigungen ber

ßom:poniften tnurben grett untcrftridjcn unb üBertrieBen. 2)ie 5Jlufi! artete,

namentli^ Bei Sifgt, ftetlentüeife qu§ in einen töüftcn Särm. 2lm fd)tec^teftcn

!am Sfc^aüotüSü tücg. S)ie fc^tüermütige ©c()nfud)t, bie al§ förunbftimmung

bur(^!Iingt burc^ att ba§ fc^eiuBar fo üBermütige XreiBen feiner Bunten
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f^igurcu — bic i^itu^ üöUii^ unb fpiirlo» üerlorcn. äBcnn bas tüirflid) qutc

ameii!aniid)C ^Jhifif lv>ar, bann ift bic aiuciifnnifd)c '!)Jhii"if nid)t ciut.

2)aö neue Garncflic^C^cbäube ift inmiittclbar neben einem alteren errichtet,

bn§ in Befd)eibenereni Umfani^e bic4)ev bcnfelben ^inecfen bicntc. Ahirj Dor

ber @inlüeil)nniv^fcier fanb man, bafe bay alte -Soany ben (^inbincf beö ncncn

ftöre, unb jo lunibe C6 für 4<»n ^JJtarf üerfauft, unter ber iüebini^nnq, baß e-j

binnen Dier^ctju 2ac\en Oon ber (Jrbe ücrfd)luunben fein muffe. Xer .Uäufer l)at

nur neun 2ai^e iiebraud)t, um bicfc 5'^^'^crnni^ ^u erfüllen, unb e^ luar in

ber STot aud) nid)t eine Spur baüon ju bemerfcn, bafi nod) öor ,^ti)ci ilBoc^en

ein firo^eö föebäubc bort i^cftanbcu l)attc. S)a§ Garncgie-^nftitut lieflt, tüic

fc^on ern)äl)nt, c^an^ anfiert)at6 ber Stabt in einem ißiüenüicrtcl. Xort

l^crrfd)t eine riefiflc iJ3autätic'\!eit, ein öornetjmcr 6i^ uac^ bem anbern er()ebt

fid) auf bem leidet cjeluettteu -öüfletlanbe. @iner ber ^ügel cjcfäüt ber iöau=

flefeüfdjaft uid)t; fic f)at 5)lafd}inen anfc^cfteEt, bie il)n einreiben, unb man
!ann mit ben 5lnflen üerfol^en, tüic ber S3crc\ Keiner unb ficincr inirb; 6alb

Irirb er c\an] t)erfd)li)nnben fein. S)ie §üflet becjleiten and) bic eiqentlidje

6tabt auf beiben 3eitcn , fo baB 5pitt«burc}t) in einem jiemlid) tiefen lalc

liec^t, in bem ber -Jllleciliani) unb ber 5}lonoi^ol)cla 3um Cl)io jufammenflicBcn.

9tinc]yl)crum über bic ööf)en fül)rt eine 6()auffee; au» ber Stabt auf bicfe

6t]auffee ()inauf ein ßleüator, ber aud) ^4^ferbc unb Sßac^en auy ber liefe

!^erauf I)ebt, um il)nen einen üeu()ältni«mäfeig (geringen llmtnei] ju crfparen.

S^Ncnn man öon ber S3crc}ftraBc f)inabficl)t auf bie ©tabt, fo bat biefer 5lnblirf

etma§ gerabeju Überlüältiflcnbcy. yjian ift lüie benommen, tneit ieber 33erqteid)

fel)lt, tüeil bie 3J3irf(id)feü toller ift oly ber luilbefte f^^lug ber $pf)antafte.

^n meilenlancjcr 5luöbel)nunfl ftcl)t in biefem 2a(e ein ©c^ornftein, eine (iffe

neben ber anbern. 5^er Soben cntl]ält natürliche» ©a» in fo((^er ^Jfcni^e,

ha^ man nichts toeiter ju tun braud)t, als ein ßoc^ bol)ren unb an^ünben.

3n biden, fd)lT)eren SBoIfen lüäljt ftc§ uuaufl)örlid) ein pcd)fd)ü)ar3cr, brauner,

grauer unb gelber ^iaud) über ba» gan^^e Zal t)inlüeg unb ücrfinftert bic

©onnc. £;a',lüiic^en fahren tüic Sli^e greElDcifee 3)ampffäulen an^ ben ©iebe=

rol)ren. .£)ier unb ha fdjlägt bie f)eEe ßo^e au§ bem 5J3oben berauf. 'I)ort

erbebt fid) mit einem DJiale eine $lßol!e Pon glü[)enbcm ©ifenftaub, öerpufft

in bem ruhigen Cuatm unb färbt i^n hjcit^in mit fc^mutjigroten Jlc^cn.

2Öenn eine naioe Ginbilbung§!raft fid) auf her (Jrbe einen (Eingang jur ^öUe

öorfteflt, fo mag er ()ier gcbad)t tnerben.

VII.

S3on $)3itt5burgf) füljrt bic 3?a{jn im Zai bes ?lllegt)anp nad) iöuffalo.

infolge bc» ganj übereinftimmenben ^ebaunng^plancy gleid)cn amerifanifd)c

©tübtc fid) mcl)r aU curopäifdjc, unb 33uffalo mad)t gan,^ ben (iinbrurf luic

9ietri -^jor! ; nur baB bie ©trafen im 3)urc^fc^nitt breiter unb oielfac^ mit

Säumen beftanben finb.

Über ber loeiten i^täc^e bcö Griefec5 beginnt bic ©onne \n finfcn unb

gli^ert mit pt)antaftifd)em (}arbcnfpiel in ben tnin^igen ©ptittern oon

^JUtliarben ßiyfc^oUcn. ^d} benutjc einen 2lufentf)alt öon etrta ^inei ©tunben.
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um mir bie fogenonnte 5lrmort) ctne§ ^Jiili^regtmenty genouer anpfe^en.

2)ie 5)l{It3en !önnen im ^riegSfaße in gelüiffen ©renken gur Unterftü^ung

ber regulären Xruppcn öcrtocnbet tücrben. ^Jlan ^offt anä) auf fie für ben

^ott fogialer SfJeöolten. @erabe für bie le^tercn ^^et^e finb bie 2lrmorie§

Befonber» eingeridjtet. ©ic ftnb eine eigentümtic[)e 35er6inbung öon geftung,

^eug^au», ©jer^ier^au» unb ^afino unb liegen ftet§ fo, ha^ fie au§ t)or=

fpringenben Stürmen bie benad^6arten ©trafen ber ßdnge nao) mit 3^euer

beftreic^en !önnen.

^n ber ^ilij bienen im allgemeinen bie jungen Seute ber 6efi|enbeu

klaffen ; in einer 5Irt öon ©arberegiment, ha'^ bie Plummer 7 fü^rt, bie

5}liEionär§föf)ne öon 5htt) ?)or!. 5l6gefef)en öon turnen Übungen , ^u benen

bie ^J^ili^en jäfjrlicf) ^ufammcnge^ogen öDerbcn, beftef)t i()r £)ien[t in abenb=

litten (äjerjitien , bie lüefentlic^ einen fportlidjcn ßt)ara!ter tragen. S)icfe

Übungen bauern öon aä^t bi» elf unb bilben bie gern aufgefuc^te abenblic^e

3erftreuung ber iungen Seute, bie in gefunbem förderlichem 3}3ett!ampf ifjre

©tunben beffer öcrbringen aU fo öiete bei nn§ in ber Kneipe, ^n hzn

5lrmorie§ barf nid)t§ genoffen toerben, Ineber offen nod) irgenbein ©eträn!,

aufgenommen geli3öl)nlic^e§ äßaffer.

Sie 5!Jlitte be§ ganzen iöaultjer!» nimmt eine (Sjerjier^aEe öon un-

geljeuren 2)imenfionen ein; ringyl)erum laufen Valerien für ^u\d)amx.

©0 toie um ha§ römif(^e Sltrium bie äBo()nräume, fo liegen um biefe ^;)a[i^

bie ^ompagniereöiere. 2)ie Seute lommen unb ge§en in 3iöil. Uniform unb

5lu§rüftung, bie nur lt)öf)renb ber Übung angelegt iDerben, betüof)rt jeber in

einem befonberen ©d)ran!. ^ebe'3 9tcgiment beft^t eine gum Seil fe^r foftbare

unb :p()antaftifc^e ^arabeuniform, baneben eine :pra!tifc^e unb babci !leib=

fame ^^elbuniform öon gelblichem ©toff. ^ebe Kompagnie ^at it]r eigenem

ßaftno, unb biefe ^aftno§ ber gemeinen 5Jiili3en finb oft öiel foftbarer ein=

gerichtet al§ unfre Dffijicrfaftnos , öor oUem aber behaglicher unb bequemer.

2ßer lernen tDiÜ, toaS Bequeme ©tü^le unb ©effel finb, ber muB nacf) ^ilmerüa

gel)en. Söenn man bctjaglicl) in folc^em ftlubfeffel Ief)nt, bann benft man mit

©ifiaubern an unfre ©pfa§ unb 5]3olfterftü()le.

5lu§cr ber (äjerjicrfjatte, ben l^afino» unb ben 5?ammcrn umfcglieBt ha^

umfangreiche ©ebäube noc^ Xurnfäle, ©c^eibenftänbe ^um ©(^ie^en mit 3iel=

geli)el)ren, ^^ahc= unb S)ufc^ecinri(^tungen, meift auci) ein ©ctjmimmbaffin,

ferner ©i^ungSjimmer , ßefe= unb ©ct)reib,^immer , ^ibliotf)ef, fur^ oEe§,

toag in einen öorne^m eingeridjteten ßlub get)ört — aufgenommen ©|)eife=

äimmer.

9lur für ben f^aE, ba§ bie Wdx^ tDäl)renb einer 9?eöolte in ber ^Irmorlj

Belagert tnerben fotlte, Bcfiuben fiel) öoliftiinbig eingeridjtcte ,^üd)en unb WeiU

S3orrat§räume mit .^üf)löorrid)tungcn in beni feftungöartigen (Ä)cbäube.

S)ie Soften für Sau, Einrichtung unb llnterl)altung muffen fel)r Be=

beutenb fein. ®er ©taat gibt aber feinen ^4>fennig ha^,n. @5 lüirb alle» au§

fommunalen ^Jhtteln unb burd) freimillige Seitröge aufgebrad)t.

S5on SSuffalo fül]rt bie Sal)n in fur^er i5^at)rt nad) ^iiagara gall§, einer

©tabt, bie unmittelbar an ben berühmten fällen liegt.
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VIII.

©oll iäi Co tuni^cii, Dom 'Jiiai^aia ju iprcd)cnv $öor bcm .^üd)ftcn follte

kr •DJfonjd) Dcrftiimtiicu. Unb bod) ()at Cy flclüife id)on üicic üerlccft, anqciid)t^

biejc§ citijiflcn ^Jhitiiiid)auipicly fid) imc^tväiilid) über il)re ömptinbunncn flar

311 tücrbcn.

2Bic muB bicjcv 5aE auf ^tcnld)cnicclcn nctrirtt finbcn, aU er nod) in

einjamer ^J)iaicftät burd) bie fd)tiieiflenben äBölbcr bonnertc! ^Jhm lici^t er

am Staube einer ra)d) aiiibliif)enbcn ^ubiiftricftabt; id)on rni^cu bie raud)enbcn

©f^lote riiuv^ empor, batb toirb er mitten in ben .Söäufermaiien üerfd)lüinbcn

iinb bann t)iclleid)t nur nod) tnirtcu iuie ein in5 05iiiautiid)e ncfteit-^erteö

^31ü()teutnef}r.

©Icidj am ^bcnb meiner ^nfuuft fliui-^ id) ,^nm ^aü. (S§ trar DbHifl

bunfel; am idjtüürjen -S^pimmcl ftimmcrten bie 6terne in njinterlic^er ^xad]t,

unter bcm ^npitcr I)ina bie feine ©ic^cl bc§ txiad)ienbcn DJlonbe», unb in

gcifterf)after 2Bcifee Icudjtctc ber 6c^aum bcr in bie 2:iefc tojcnben unb

iraujcnbcn ai^affcr. S)ieg eni^bec^renjte ^ilb, unc^eftört tion aller 3utat bc§

5)lenid)cntr)crfcy , gc|d)aut in ber fc^rocigenben 5lad)t, ba§ lüar oiclIeid)t bcr

ftär!ftc (iinbrurf.

3im Slagcc'üc^t fal) id) bnnn bcn Üliagara ftarrenb üon @i§ — ein 33i(b

Oon titanifd)er ©rößc. ®a5 ]u. S)ampf .^erpcitfc^tc SBaffer [tcif|t in ftlbcrncu

•iBottcn au5 bem frtcüd empor, manchmal mit einer 5lrt tion förplofion lüilb

au'i6rcd)cnb glcid) bcn ^^srotubcran^en ber Sonncnatmofptjärc. Xiejer feine

SBaffciftaub fd)tägt fid) unter bem erftarrenbcn ßinfluB bc§ ^yroftcS nieber

unb bitbct bem ^aü, gegenüber eine mächtige SBanb öon locfcr gefrorenem

6c^nee=@iö, bie faft bi» jur gongen .^ö^c be§ Sturzes tjinaufragt, fo baß bie

SK>aficr tnic in einen friftaüenen ©^a(^t fjerniebcrftürjen. 2)a5 9tei3üoIIfte

ift lüof)! bie ungemeine 93ic[fcitig!cit be§ fyalle§. ^ä) f)abc \i)n jhjci iagc

lang öon allen 8citen geicl)en, unb id) möchte nic^t tüagen ju entid)cibcn,

toay ba» Sd)i3nfte ift, bie ameritanifi^e ober bie !anabifc^c 6cite, ber ^atl

öon oben ober öon unten, bie '5tromfd}nelIcn öor bcm cigcntlid)cn ©turj ober

jenfeity bcöfclben.

©anj eigenartig ift bcr ßinbrucf, töcnn man auf einer A^lippc ,3tt)ifd)en

ben gäUcn ftcl)t, l)art über bcr .^^ante, bie bcn ©tur3 bcluirtt, unb bann

ftromauf ficl)t, ben l]cranid)ic^cnbcn S^l^affcrn entgegen. 2)a§ 33ilb bicfcr in

fd)arf geneigter 5^öd)e in uniä[)ligen fleinen Strubeln fid) übcrftür^cnbcn

2i)ogcn, bie pfeilfd)nctl bcm "iyaü entgegenbranfen, t)at in feiner fd)auerlid)cn

<^rbBc ettüae .öcr^bcflcmmcnbcy. Über bem .f)ori3ont bcl)nt fid) ein iilcid)=

ntäBig grau umflorter -öimmcl, am üianbc, jtüifc^cn .söinimd unb äßaffcr,

ein fd)maler SBatbftreifen, unb au§ ben ^aumgipfcln ragt al» cin^igcy 2Bol)r=

3cid)en menfc^tid)en Öebcnö bcr lurm einer fernen Äirc^c.

23on allen anbern ^luefic^t^punftcn löirb anfang» bcr ßinbrucE biy ^ur

Uncrträglid)fcit gcftort burd) bat? ®crt)irr öon ?yabrifcn, .^otcly, 2Bol)nl)öufcrn,

33rüc!en, StraBcnbat)nen. 65 ift fc^on öiel barüber gcfc^oltcn morben —
aber t)abcn tüir in 2)cutfd)tanb nid)t äl)nlid)c '){ol)citen begangen? 3)cr

ßinbrudE bc» §eibelberger Schlöffe» ift öoUftänbig öerborbcn burd) bcn
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barüBer (^efe|ten ^oteüaften utib bie TlolUninx. 60 jel^r man Bebouern

mag, ba^ ber eitigig gro^e äöafferfaH rüdtfic^t§Io§ für 3^bu[trte,^tT)e(!e au§=

genügt tnirb — man toirb boä) tüiber SBillen jur SBetounberung fortgeriffen,

tüenn man bie ^otoerl^äufer im einjelnen Befti^tigt. SBenn man bort 'ma^x=

nimmt, h)ie bie unge!^eure ©elnatt ber fc^einfiar unaufhaltsamen SCßaffer

gegtDuugen tüirb, ruCiig ^u fliegen; tnenn man in bie 5Jlaf(5^inenräumc tritt,

mo bie riefigen S^urBinen mit Betäuöenb fc^nellem ©cfjtDung ftd) breiten —
nur beauffic^tigt öon einem einzigen ^enfc^en; tüenn man alle bie unenbli(^

feinen unb finnreic^en 5lp^arate ju felbfttätiger Kontrolle fiefit, bann beugt

fi(^ bie Seele in 5lnbad)t öor ber ßraft be§ 5Jlenfc^engeifte§ , ber bie tDilb=

rafenbe ^fioturgemalt bänbigt unter feinem ^errfi^ertüiHen.

Unb bod) jie^t e§ un§ balb toieber l^inaug bor bie ftürjenben Söaffer.

2Benn man fi(^ ganj ftitt ^infe|t unb lange, lange !§inf(^aut, bann öcrfinÜ

aömä^tic^ bie ganje Umgebung, man toei^ ni(^t§ me!§r Oon Käufern, SSrüden

unb 5Jlenf(^en, atlmä^li(^ fi^toimmt aud§ olIe§ fort, tüa§ unfre (Seban!en,

ma§ unfer ©mpfinben mit ber engen Srbentüelt t)er!nü:pft; au§ ben toei^en,

toaUenben 6(i)leiern IniE fi(^ ein @e!^eimni§ ent^üUen, unb ha§ ^er^ erbebt

in feiigem ©c^recfen: ber 5Jtenf(^ ^at in feinem lebenbigcn Seibe ba§

5lngefi(^t be§ etnigen ®otte§ gefc^aut.

(@in ®(^(ufeattifel folgt.)
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Soit

Daniel 3ocobi) 3ugeeignct.

Prolog.

6ic ]^aben'§ auf ben 33rettcrn ftreng öer^jönt,

6ein ^erj in Sel6ftgeipräd)cn ^u cntlaben.

2ßo§ S)irf)ter firf) erlaubt öon ®otte§ ©nahen,

SBirb öon ben ^ü^fiftf^ al§ vieux jeu t)erf)5I^nt.

5Jlir, an bie alte ^ec^nif noc^ gen)ö()nt,

Bä^iini: bie 51atur !ommt nidjt baöci ju ©c^aben,

2)0 frei öon t^eatralifc^en Siraben

„6cin ober 9tid)ticin" fe^r natürlich tijnt.

Cft t)a6 icf) micf) ertappt in ftiUen ©tunben,

2ßenn iä) im "^aib^ träumte öor mid) bin,

3)a§ mein ©efü^l ein (aute§ 2öort gefunben.

SSerlornc .klänge — manchmal trüb ber ©inn —
2oc^ ju ©onetten ö3oLIten fte ftd) runben,

Sßeil ic^ nun bod) einmal ein 5Di(^ter Bin.

©tet§ liebt id)'§, tücnn gcpodt mein .Koffer inar,

2)ie 9ieife nod^ ein toenig auf,]ufd)iebcn,

5lu§ bem gett)of)ntcn SSett nod) nic^t öertrieben,

2)o(^ ber geU)o[]ntcn 3;ageöpflid)ten bar.

@tn 3^M'c^cna!tygcfü()l, [)öd)ft fonbcrbar,

SGßie toenn im SCBartfaat man jurüdgeblicbcn,

^\ä)t öbüig büben mef}r unb norf) nii^t brübcn,

llnb löftc nod) !ein ^yo^rbiUelt fogar.

»eu«4e SRunbWau. XXXIV, 4. 9
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60 fü'^l \ä) mi(^ auä) je^t: noc^ nt(?^t fo eilig

(Scbrönqt jur §a^rt tiad^ jenem ßanb, tüo^er

^ein SBonbrer h3ieberEet)it, unb gern öertüeil id^

^m äßartfaal, gute ^^ri'^ui^i^ß ringsumher,

^ein Koffer fte^t gepQc!t — nur bofe er freili(5^

3urüc!blei6t, für bie le|te ^a^rt ^u jd)tr)er!

Unb tüenn ic^ einft mi(^ tüerbe fi^lafen legen,

föern tnac^t i^ tüieber auf nac^ f)unbert ^a^ren,

5^ur einen furzen %ac^, um 3U erfahren,

2öie e§ bie ^enfc^en bonn tuo'^I treiben mögen.

S)aB bann erBlü^t be§ eln'gen ^rieben» ©egen,

5lic£)t mc^r gc!nutet tnirb im 9ieic^ be§ ^ai'^n,

9iict)t ^ene me^r fic^ liegen in ben paaren,

£)ie Siebe prebigcu öon ^mte§ toegen,

Sejttieift iä) fe^r. £>o(^ bofe auf beutfd^en SSü^nen,

SCßenn f^rembe gar ju oft ein ©aftfpiel geben,

2ßir unfre§ ^au§red)t§ enblic^ un§ bebienen,

5li(^t unterroürfig in ben Fimmel t)eBen,

2Cßa§ beffer un§, nur tüeil e§ neu, erfc^ienen,

S)a§ l^off \d) too^l :poftf)um nodö äu erleben.

2Bie lang fd^on l^aben, tt)a§ tüir felbft gefc^affen,

3u tüürb'gen tüir nur jag^aft uns getraut

Unb fuhren gern in icbc frembe ^aut,

©tatt ju gerecijtem ©tol^ un§ aufzuraffen!

@rft fprei.^ten tnir un§ al§ ^ranjofenaffen,

2)ann {)aben toir uac^ sterben auggefd^aut,

5ln mt^ftift^en ©cfpenftern un§ erbaut.

Um in§ ^ecöerfe je^t un§ ju öergaffen.

IJloc^ ftetft un§ ber 58ef(^cibenficit ©ebreften

3u tief im 25(ut. 2)o(^ mehren fic^ bie S^ic^en,

£)afe nun ju ß^rcn Eommen unfre heften.

2Bem fjaben tüir im 2;ragifd)en ju meid^en?

äöo finb, bie unter all ben frcmben ©äften

lan unfre i^teift, ©riüpar.^er, .^ebbel reid)en?

2BoI)l h)irb, ber ^^raucnliebe gu entfagen,

£em Wanne fc^tüer, tro^ ftoif(^er ©rimaffen,

S)od) bafe ber Wufe ®unft un§ loitt öerlaffen,

3)ün!t un§ ein 2^obe§urteil, !aum ,^u tragen.
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^d) burftc ja in trüb unb l)cUcn 7ac\cr\

2)ie tüanne .^nnb bcr f)o()cn i^icunbin faifcn.

S5on il)iem /"yiolifinn mid) bcfli'uicln Inffcn

llnb, Uuiy bic Seele nicbei\^oiv il)v flauen.

5iur nod) ,^inücilcii, Uumiu im 2ßalb id) fd)reite,

5ül)l id) ein luiiuberiam ambioiild) 2Be[)n,

%Uj C[\n(\c fie mir uui'idjtbar ,yir Seite.

3)od) bleib id) frol) unb flifiocrloorren ftef)n,

6ct) ic^ i()r Sd)leierd)cn id)on in ber ißcitc

Unb bic Öcftalt )uie einen Irnum 5ercief)n.

©0 tüär benn ©piel unb Zan^ für mic^ öorbci,

SL'OC^ nad) 93erjünt-\uni^ füf)[ ic^ !ein 33erlan(^cn.

3id) tüüfet and) nid)ty fieid)citer anzufangen,

©riebt ic^ aüe» tüiebcr, tua-^ norbei.

Sb'orüber ift torübcr. jrdvia (jeI.

S)ie äBerfe, bie bem SBeltencieift cntfprangen,

6inb etüifl nic^t lüic @r. äÖa§ Slräumer fangen

33on ctü'ger ai^ieber!et)r, ift 5)3t)antafei.

2)oc^ !ünnte burd) ein äßunbcr auferfte()n

3}on allen längft t)cr6(id)nen 6tunben eine,

9lid)t )t)ürb ic^ laug mit mir ju 9tate ge^n.

S)ie Stunbe fei'§, tüo, iüie öon 33üt3C5fd^cine

ßrfietit, hah ()olbe SBunber mir geic^et)n,

2)a§ id) erfannte: 3)iefe ober ^eine!

©eit bieg an mir gefd)af), ftnb öier 3iof)r.5et)ntc

Wix über ^aupt unb ^erjen tiinge^ogen;

2)a§ !)olbe -Jßunber ^ot mic^ nid)t betrogen

llnb gab in ^^üüe mir, toa» id) crfel)nte.

5Jhin Sebcn, ba3 ic^ fd)Dn im SBelfcn li)ät)ntc,

SSerjüngt noc^ einmal ging'y in l)ol)en SBogen,

Unb bieje 3i"flC"^ ift "^f^t gan.^ üerflogcn,

©0 alter§müb auc^ jet^t bie iÖeid)te tonte.

5iod) f)eute, tüenn mir ßraft unb llhit entlüid)

Unb meine .klagen ftrömten ungezügelt —
©in Säd)eln nur öon meinem anbern ^c^

®enügt, ba^ neu bic ©celc fid) beflügelt,

©in 23lid in jcne^ ^^lug, brin tri3ftcnb fid)

©otd^ eine 2Belt oon l'u^b unb ©iite fpiegclt.
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2^ !onnte nie bie (SIütfü(|en beneiben,

35or benen offen, toie am !^ellcn %aq

@in SBIunienBeet, ha§ :3enfeit§rätfel lag,

SOßie ^inber glänBig ft(^ an Tläxäi^n tneiben.

^xnf} lernt ic^, oB mit 6(^mer5 auc^, mi(^ Befc^eiben,

^0^ !ein Bef(^rän!ter (Seift erfaffen mag
Unenbli(^e§, unb tüeber breift noi^ jag

(SaB iä) mi(^ brein, mein bun!Ie§ So§ ^u leiben.

£)oc^, mu^t i(^ auf bie f^reuben au(^ öer^ii^ten,

3)ie jener ^immeI§troft ben frommen Beut,

Unfromm unb troftIo§ toar i^ brum mit nii^ten.

SSirgt bo(^ ein ©to'geg jebe S^janne ^eit,

2ßo 2Ba!§re§ toir er!ennen, @(^one§ birfjten,

Unb h)er ha lieBt, ber fü!^lt Unenblid)!eit.

2)u ]^aft, mein ^erg, ^eit meine§ ßeBen§ mir

^erau§gei^olfen au§ fo manchen f^ä^rben;

3n geift'gen 5iöten, IeiBIict)en S5ef(^tüerben,

^ein tapfrer 33ufenfreunb, öertraut ic^ bir.

5lun aBer fc§eint'§ fürioa'^r, al§ foUten toir

©ntgtoeit ouf unfre alten 2;age iDerben,

5Denn bu Beginnft, bi(^ un^olb ju geBärben,

Unb mad)ft mir 9tot gteic^ einem ^^einbe fc^ier.

6o raffe bid) benn auf, ftatt f(^h)ac§ unb tröge

£)ein oIte§ S3Iutumlauf§gef(^äft ju treiBen,

Unb regle ioieber beine muntren ©erläge.

6onft, tu mir ein§ no(j^: :|3löpi(^ fte!^n ju BleiBen,.

£)o^ ficf) im 9^u mein ßeBen enben möge,

©tatt langfam nad) unb naä) mic^ aufgureiBen!

^eut '^aB iä) xthliä) mir mein 5!Jlittageffen

SSerbient; mein S)o!tor tnirb jufriebcn fein.

^xiü) ftreift ic^ lang um^er im S5ud)en'§ain

Unb IjoB auf jeber ^toeiten SSan! gefcffen.

5ln nid§t§ ju ben!en mü^t iä) mic^. ^nbeffen

©t}rang bor mir bur(^§ ©eöft ein ßii^fd^lein,

3d) raucht ein tnenig, fa^ in§ SSlau !^inein

Unb fud)te mic^ ^alBfc^tummernb ^u üergeffen.

.^ernac^ im 2ßälbd)en !^interm §au§ am Bronnen

^rquidt iä) mic^ unb f(^li(^ fo l^in unb !^er,

^i§ enblid) biefe ©tunben auc^ öerronnen.
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SBcnii mir ba^j )ü%c 5Hd)tvtini (cid}tcr ludrl

2ßoI)l ift „[tiH liec^tMi unb fid) eiiifam fonnen

'nc tapfre i^unft" — allein Dcrtcufctt id)H)er!

^m ticbften t)ah \d) ftct§ bcn SSIic! cjcicnft

^iif tücitc 5^öd)cn, ferne .öori^ontc,

2:0 meine ^iH^^^"^ i" ^cr ''JJhuf fid) fonntc,

3)er bie ^Jiatur fein .söod)iiebirq qcfd)enft.

%U ijftcr bann mir 3t)mmer§ hjar öerfiänqt,

S)a§ id) in einem ^2l[pen()od)tnl tuol)nte,

2Bar mir'§, aly ob id) frei nid)t atmen fonnte,

a3on t)immeIt)ol)en ©d)roffen rinfl5 nmfd)räntt.

5hin bitt id) ah end) ftol^en 5llpenriefcn,

2)a§ id) fleüai^t, if)r mad)tet noc^ mid) !ran!;

Dlun (]abt if)r end) f)ci(Cräftig mir ertoiefen.

2Bac?t bod) ju euren freien ©ipfeln, ban!

3^cr 6d)roff()eit, feiner fic^ t)inauf üon biefen

S3erflud)ten Aiaften mit ^enjingeftanf.

^eut, ba i^ mittag? mid^ im SBalb erging,

Satj id) ein S^ierlcin mitten auf bem Sißege,

2)a§ regungc'loy fid) fonnte, Ineic^ unb tröge,

^n einem breiten, golbnen 6onnenring.

Per bacco, ein ßacertd^en! i^(einc§ S)ing,

SBirb bir auc^ mol)( im fü()Ien äßalbgef)ege?

(^ntbef)rft bu nic^t im rau()en 9torb ber ^Pflege,

S)ie bein ®efd)led)t im 6üben ftety empfing?

§aft bu, tüie bort ber Sraud), in äÖeinbergimaucrn

6in ^ömmerc^en unb fannft, oor ^Hegengüffen

Unb ©d)nee gcfd)ü^t, ben SBinter Überbauern?

2)o(^, tüie bu burd)fommft, lüirft bu felber luiffen,

3tnbe§ trir großen ^DJcenfc^en in ben ©d)auern

^e§ €ftlüinb» un» ben 6d)nupfen l)olen muffen.

..3lc^ tüciß, ju tabeln pflegt man ein ®ebid)t,

©rfennt man, ha'^ e» tiefern Sinn entbel)re,

2)a§ für bie 2Belt c» Irol)! !ein ©d)abe iröre,

(Srblidt e§, totgeboren, nie ba§ Sic^t.

Unb ha mein guter Xoftor mir nerfpric^t,

£)afe meinem Äopf bie 5rifd)e h)iebcrfet)rc,

SBenn mit ®eban!en ic^ il)ti nid)t beid)ltiere,

SBirb mü§ig ^injuträumen mir \m 5}>ftid)t.
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S)o(^ tüie ein !ran!er ^ufüer äutoeilen

2lrt)e(jqicn fpielt unb f)al6e 6tunben lanq

2)ie ^in(^er auf ben S^aften läfet üertüeilen,

5'lur ft(^ ju laben an ber 6aiten ^lanq,

©0 reim id) fpielenb tnancfimal öierge'^n 3^^^^^'

5Ißa§ boc^ erquic!ti(^er al§ ©rillcnfancj.

©efeqnet ift bie? ^afjX mit ^lieberfc^Iäqen.

ßaum tüurben 2öec} unb ©tecj im 2Balbe troden

Unb ^eut^elfonne tüill t)inau§ mirf) loden, -

jlreibt tafc^ nod^ .^au§ m\ä) ein ©etüitterregen.

Sfiun, toie ©ott iuitl! ^c^ ^abe nic(it§ bageqcn,

2luc^ einen Sag im ^i^nni^^ 3" öeitjoifen,

Unb fet)lt ein britter ^Jlann ni(^t jum 2^aro!!en,

©0 mag bie ©intftut !ommen meinctmegen.

3öa§ foll ber ^Jlenfct), ber tagelang t)ergeben§

^aä) ©onne feuf.^te, anbre§ aud) beginnen,

Sll§ milbern burd^ ein ©piel ben @inft be§ SebenS?

^a§ anbre§ löft ben 5)rutl üon feinen ©innen

Unb fd^cint if)m noc^ ein tüürb'geS ©öiel be§ ©treben§,

2ll§ etma ein ßocurfolo ju getüinnen?

5)iun treibt ein graugefpenft'ger 5lcbeljpn!

©ein froftig ©piel in bicjen |)öl)n unb Xiefen.

^m Sßalb bie regen fc^tüeren 2Biöfel triefen,

Unb über i^nen heifdit ein .^rä^cnflug.

51B ob SBerggcifter, bie, öom ^remben^ug

S]erfd)üd}tert, fommerlang gebutbig fc^liefen,

ßrtuac^ten unb ben ©inbringtingen riefen:

@§ naf)t ber |)erbft! ^^ort if)r! 5lun ift'§ genug!

©0 tüerb ani^ i(^ balb mcid)en ber ©ctnalt.

£)enn nid)t mc^r lodt mit fonnen()cllcn Steigen

^n feine 2^iefen mein geliebter 3Balb.

9^un lüirb ber ^öger bicfe 2Bcge !ren,^en,

Unb ic^, tuenn luftig feine SSüd)fe fnaHt,

©i^ giämli(^ ^interm Dfen unb mufe tjei^en.
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(Ein Brief.

2Bcr cinc§ ^{cqcntntv? cinfamc Stiinbcn

Un§ tvnii(iri) tiir.^t burri) fieimblid)eii Scfiid),

6ei'§ in 5|.H'iion, fci'y bind) ein nciicS '-l^iic^,

2)er l^at ti)o()l immer bantbar iin§ flcfuiibcn.

2)u finft ,^u t^rö^cim ^niifc mid) ücrbuiibcn,

2)a bu mir .^eit^tcft, teurer äBitbcnbnid),

51od) fei, trotj ber '•JJtübernen iÖibcrjprud),

S)ei- 23ü()ne flrofee iviiuft nidjt i^aiij oerjdjluunbcn.

S)ein cble§ .^inb, bie „SJabcnfteincrin",

60 f)crb unb f)olb, fo rü()reiiben föeid)ic!c§,

SCßie naf)m im S^uflc fie fo c^on^ mid) ()in

2Rit Quem 3au&ci^ ^^''^^^ fcufc^en SBüc!e§I

60 lüorb ber (^rnuc 1ac\ mir ,^um föelninn.

©ru^ bir unb ^anf, unb freu bic^ beinc5 ®(üt!e§!

@in alter ^cnfc^, mit mand)cm Seib bcfi^tocrt,

§ä(t fid) bem lauten 2[ßelt(^etümmel ferne

Unb flct)t feitab ber ÜJtcncie, bie fo cjcrne

llfHt feelentofer Äur^tücil fid) betört.

S)ie le^te 6panne ^c\t, bie ifim genjä^rt,

^ä(t er ju State, bafe er fc^cibcn lerne

2)ie Schale ber ©rfc^cinuncien üom Iternc

Unb !(ar er!enne, tüad bae Seben lefjrt.

Unb fo öerc^e^t it)m frudjtbnr jebe 6tunbe

3n freunblic^er ®efc[lfd)ntt t)of)er SBeifen

Unb laujdjcnb an^ hau ^Jöort au§ 3)ic^termunbe.

5^id)t« aber tnirb fid^ tröft(id)er ertnciien,

^(5 auf.iubliden, Iro in näd)t'Qcr Shmbe

SOßie qolbnc ^unfen 33rubcrtr)eltcn !reifen.

^k lieb ic^ bie§ öerträumtc 2Balbc'3fd)tt)cinen!

5^ur feiten tönt ber .öaÜ Don ^J{enfd)entrittcn,

2!er Sommer ift fo fac^t öorbeic^cc^Iitten,

ICängft finb tetftummt bie $8öi^cl in ben 3^ci(^en.

91ur Sonntaflö fommt öon allen 33crcieöfteiflcn

6in luftiq 2i^anbcrt)olE ba()erqc)d)rittcn,

Unb au6 bem lalc^runb Don ben ©icben .glitten

ßrfdjaUt ber ^utjfdjrei jum Sc^uljplattlerieigcn.
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'^oä) erft im SCßinter — tt)el(f) ein ^o^e§ ^z^t

2)er @infam!eit unb ©titte, luenn im S(^neee

S)ie SBolbung jc^Iäft unb jebeg 2;ier im 9Ze[t!

3)Qnn kommen fac§t in Ütubeln |)irf(^' unb 9le!^e

3um ^utterpla^, inbe§ fi(^ ^bren läfet

S)er §ungcrf(^rei bei §a6ic^t§ au§ ber ^öl^e.

^ein lieBe§ ^reut^, bu fc^attig 2Balbaft)I

Unb 2ßaEfa^rt§[tätte ru^ebürffger Seute,

Söon beinen [titten 5Pfaben fc^eib i(^ '^eute

Unb fü^le tief, iä) ban!e bir fo öiel.

^tüar, tüag ic^ hoffte, ba^ man tüie im 6:piel

©enefung l^ier unb ^ugenbmut erbeute,

2Bar nur ein Sßa'^n. S)enn ni(^t fo rafi^ erneute

2)ie .^raft fic^, bie ber ^eit 3um Opfer fiel.

S)o(^ bQ§ au(^ einem lahmen ^nöaliben

SSergönnt noc^ fei, üergnügt ^erumgu'^inten,

i)a§ 3U erleben, Itjar mir '^ier bef(i)ieben.

Unb fü§ U)ar'§, mic^ noc^ einmal fatt gu trinken

5lm UrqueE ber 5ktur im äßalbeifrieben,

@^ tüir bem äßinter in bie 5lrme finlen.

^m ßeben gibt'§, be'^auptet ein ^^ranjoi,

@(i)öne 5Romente, gute SSiertelftunben,

Unb ha'^ fie oft fi(| au§gebe!^nt ju 6tunben,

SSeftreiten breifte $Peffimiften blo^.

60 l§ab auä) iä) in biefer Sßälber S(^oo§,

S)a^ fid)'§ 3U leben lo!^nt, gor oft empfunben,

2)o(^ toenn ic^ erft jur ©tobt mi(^ ^eimgefunben,

©rtnartet mic^ ein &lüä gonj fc^attenlo§.

2Bie tüirb mir naä) bem I)äu§li(^ f)eitern Wa^
3lm ftitten ?lbenb bie 3^9ai-'^ß fc^meden

SSei ber getoo^nten ^ampe Ujarmem Stra'^l!

Unb bann — im eignen 33ett mic^ au§3uftrecfen,

9^i(^t fürd)tenb met)r, e§ merbe ber St)orol

^er ^urmufi! um Sieben fc^on mid^ ineden!



Söülbmonofüge aui Äteutf). I37

(Epilog.

•Sief) ha^j ©oncttl A^annft bii ein ®(cid)ni» nic^t

3n feiner (5tiopl)cn ii^iercjeftalt iiclraljvcn,

S)ay Silb non ^lüci öerbiiiibncn 'OJfenidjenpaarcn?

33oran bic (^(tcru, l'ciitc üou ©elüidjt.

2Ba§ (?r mit feinem tüürb'flcn ione fpiid)t,

^öcftätiflt Sie, 6cmü()t, il)m jn tüiüfal)icn.

80 fd)tüicrifl mand)mal aud) bic ^tcime tnaren,

Sie l)ält fid) ftctö nn feiner ©eite bid)t.

5)ann fotc^en flin! ben 5lltcn anf bem 5u§
9>on fdjlanterm 5Bnd)§ Ieid)t()er3ic5 bie jlnei .^nngen,

£)ie man für Sie6e§lcntd)cn f)a(ten mn^.

Gr raunt in» C^r i^r jarte ßiebfofuntren,

Unb mit be§ legten 9ietm§ befienbem ©c^In§

|)at jein Sler.^indjcn üiffenb er umfd)(ungen.
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2Beber in SaüalerS SCagebut^e nod^ in ber von feinem ®d)roiegerfo()n ©eorg

©efener an ber J&anb biefer eigenen 2luf3eid)nun(^en im ^af)re 1802 herausgegebenen

Siograp^ie roirb einer 3?eife Saoaterö nad) 5Ku^lanb unb eineö Slufent^alte§ in

©t. Petersburg unb ^oötau in ber ^ext oon Tl\tt^ ^iooember 1773 biä jum
griH;iaf)r 1774 (Srroäfjnung getan. Sanater war bamalö ^raeiunbbrei^ig ^a^re alt

unb bet'Ieibete baß 2tmt eitieä |)ilfsprebiger§ an ber 2öaifenl)auGfird}e gu ^ü^^*^

Zufällig f)atte id) fürgltd) (linblid in alte Briefe, bie gerabe au§ jener ßpod^e

flammen unb über bie 2lnn)t'fenf)eit Sanalerä in 5Ku^lanb intereffante 2lufjd;lüffe

geben. 2)er Sdireiber biefer Briefe ift 3ot)ann 3fl. ?^ü^li , ein 2tnge[)öriger ber

befannten S3ud)f)änblerfdmilie ^ü^Ii in ^ürid) unb ein nafjer 3!>ein)anbter jeneö —
fpäter in ©nglanb gefeierten — ^Dtalerö |)einrid) 3^üfeli, beö Stubiengenoffen unb
^reunbeö von Sacater, mit bem biefer au§gebe{)iite Steifen burd) Diorbbeutjdjianb

gemacht ^atte. ^oljann 91. ?^ü^li mar nad) einigen flott oerlebten ^ugenbjaljren

auf (Smpfeljlung be§ g^ürften Orloff alö „Jranst.xteur" gu bem ruffifd^en ©enerol

©oltifoff gefommen, unb 1778 finDen mir il)n als (Sr^ieljer ber ©ö()ne be§ ©eneralä

Sibifoff in Petersburg, ^n biefer Stellung fd;rieb er oft an feinen intimen g^reunb,

ben 33ud)l)änbler :^ol)ann ^^riebrid) |)arttnod^ in Stigo. 2)iefe oielen ungebrudten

33riefe finb gang prioater ^Jtatur unb gerainnen nur burd) bie Stetten, bie ben

^Ijrifiognomiter 3ol)ann ^afpar Saoater betreffen, einiget ^ntereffe.

2lm 25. D^ooember 1773 nennt g^ü^li Saoaterö Flamen gum erften ^ale in

feinen 33riefen:

2lm nergangenen 2)onner§tag mar Saoater F)ier, für ben ic^ mit ^reuben

tue, roa§ ein guter ^luber tut, mas mein ©ruber für mid) getan l^at. ^d) l)offe

il)n t)ier unterzubringen , unb bin reid) genug , iljn ju Derforgcn , fo lang , biä ic^

felje, roie eä mit mir geljt. ©e^t e§ gut mit mir l)ier, fo !ann id) il)n ^ier über=

rointern, mu§ id; aber unter 5)eine ^^lügel jurüdfUegen, fo mu^ id; 2)id) aud; bitten,

mir für il;n forgen gu l}elfen. C^r Ijat ä^erfpredjungen »on 5)aufe, an einen Ijiefigen

Kaufmann Slmburger empfol)len gu roerben, aber bas (^mpfel)lungöfc^reiben ift noc^

nid)t ba, unt> et)ev roill 'itmburger nid;t5 tun. ©r l;at gu i^aufe noc^ mcljr alä

10 000 3^r. 3}iittel, alfo ift nid)tö an ibm nerloren. Unb follte aud) an iljm gu

nerlieren fein, bin id; nid;t fd;ulbtg, mein ©lud mit il}m gu teilen? ^ft er e§

nid)t fo gut, ja beffer inert als id)V Seine (Srlöfung, feine ©egenmart mad;t mir

g^reube. 2)a§ ift bas fd;önfte Sßerf, roogu id; bas ©lud gel;abt, etiuas beizutragen . .

.

^on feiner Dbrigt'eit l;at er einen ^a^, alfo il;re 'ilpprobation ju biefer 9ieife. 3l)m

fel;lt nid;tö als ein ^•^'^"»b , ber il;m l;elfen fann, benn einen, ber il;m l)elfen

roill, ben l)at er an mir . .
."
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Trci 'Xaci,c [piitcr, alfo am 28. 'Ofoiu'mbcr, fd;veibt er abcrnutio loegcn Saoatcr

an .s^artfnod)

:

„. . . ^3Jun fomme icf) auf meinet ^rcunbeö iiaoater Sac^e. (Sr läpt -2)id)

fd)ön)'tcn§ i^rii»5cn. — 2)ie)cn ''Dioriu'" b'^b id) ben .{^crrn (^icnoral von i'einem Wc)ud)

bcnad)vid)tiiU, mou^en lücrl) id) il)n i()m pväientieren. ^^d) ,viu'ifle nidjt, a iyV\nc\c

il)m, eine Ctfi^ierfteÜe ^u eiljalten. iHbev nun nmi'} bafüv öei'ovgt joeiben, ba^ bor

gute 'lltann nid;t in aü^u ijroBen Welbmanc\el (\crate. "^d) üeifid^ere Xid) auf meine

6'()re, ba[5 i()m ohne einige (yefa[)r bis lOoo ilhibel an un'ertrauen mären, menn er

fie nötig bätte. 3ein (5'mpfe()lungöid)reiben ift nod) nid)t ba. ^-^uderbcder & 2ü()ne

{)aben iljin auo gutem .yer^en IdO 'Kübel anuertraut. SoUteft ^u fie bitten, bafi

fie i()m {)icr nod) für loO 5Hubel ilrebit gaben, fo märe es red^t gut. ^u fannft

i^nen fagen , id) moUe mit -öaut unb \"»aar für Saiuiter gut fteben unb (miüit 'Dn

roobl fo gütig feinV) ®u moÜeft binter uu'j beiben bafür gut ftcljen. - 3)er 'iH'r=

roalter feinem (rrbguteo in oürid; M ift ^'Katef^err Wrcü, ber (5()e' ber i^ud;()anblung,

alfo aud) aus biefem ©runbe fönnen mir Saoaterö (£mpfangfd)eine leidjter in ^ürid^

unterbringen, unb fie roerben gemiB befto meniger proteftiert. ^sd) für mid) gebente

^ier fo genau v-t leben, baf, mir am 'Ofeuja()r nod) :iU ^Kubel bleiben follen , unb

mit biefen tann id) gan,^ fommob biö ^Kiga reifen , menn id; es muR. — ^d) ge()e

ungern ju 2tmburger aü()ier , um i[)n für biefe 63efäUigfeit ju bitten , ber ^J^tnn

mürbe fic^ gan^ gemif? in 3iiri<i) "^^rf) meiner SoUbitiit erfunbigen , unb bie ftef)t,

mie 2)u meifU, nid)t auf golbenen Außen, ^anater l)at fd)on 5») ))inbel oon mir;

me()r tann id) il)m unmöglid) geben, befonbero ba id; nid)t raei^, mie lange mir ber

^err ©eneral nod) 2i>ol)nung unb 2afel gibt , .
."

2Iuö biefem 'Öriefe ge^t fjeroor, bafj fid) ber SDiafonuä ber 3ürid)er 5i>aifen()au5^

firc^e mit Aüf?liö 'i^ermittelung in '^seteröburg um einen "ipoften bemarb, ber i[)m

um jeben '].'reiö einige Subfiftenjmittel üerfd)affen foüte. 53ei einem ^33urnne mie

Saoater, ber in feiner §eimat einen Öeruf f)atte , ift ein berartiger 8d)ritt roenig

»erftänblic^. Saoater mu| fic^ bamalö in roirtlic^ großer ©elbnot befunoen l)aben.

üx roirb ma()rfd)einlic^ burd) feine ^^^reigebigteit, Sorglofigfeit unb ';l]ertrauene=

feligfeit, bie, mie ©eBner üerfid)ert, „nid)t feiten alle bie Sd)ranfen, meld)e bie

menidjlic^e Älugl)eit fonft ju 5iel)en pflegt, übcrfd)ritten", in biefe iilemme geraten

fein. 21^ar bod) oon je^er fein ©aljlfprud^ ber gemefen : „©ib bem, ber bid) bittet,

unb roenbe bid) nid)t üon bem, ber uon bir entlegnen miü." SDaß eine fo übertriebene

Öiutmütigteit oft — unb ,^umal in ^Kußlanb — in geroiffenlofefter Seife auQ=

gebeutet morben, ift rao^t begreiflid).

Süperbem oerbraud)te Saoater grofje Summen für ^^eic^nungen unb ilupfer=

platten, bie er im l^^ntereffe feines geplanten grojjen 2i>erte5 über ^l)i)fiognoiniE

anfertigen ließ unb bie fid) in ben roeitaus meiften ^-äilcn nid)t ^ur i>ermenbung

eigneten. ^-Beac^teneroert ift, roaä ®oetl)e gerabe über biefen "ipuntt in „®id)tung

unb ffial)rl)eit" fagt:

„i2:ben jenes 2Berf ^^eigt un§ ^um 53ebauern , mie ein fo fd)arffinniger '^^lann

in ber gemeinften (i"rfal)rung uml)ertappt, alle lebenben iUinftler unb '"^srufd)er an^

ruft, für d)aratterlofe 3cid)nungen unb i^upfer ein unglaublid)e5 ©elb ausgibt, um
fjinterbrein im iöud^e ju fagen, baß biefe unb jene platte mel)r ober meniger mif5=

lungen, unbebcutenb unb unnütj fei."

Unb nun !am ^u allem Übel nod; ber Umftanb, ha]] bas ermartete Gmpfel)lung§=

fd^reiben auä 3"^'^), bas il)m in ber ^T^mbe ben Ärebit erid;lie)}en foUte, burc^

irgenbeinen unglüdlidyen S^iU'iU. ausblieb!

Jüßli l)atte ja bie befte 'Jlbfid)t, feinem Jyreunbe in bicfer fd)limmen Sage

bei,5uftel)en , aber »eine eigenen lltittel reid)ten ba^u nid)t aus. Ji>enn fein 'ilioften

aud) jiemlic^ einträglid; mar, unb er e^ roieberl)olt als ein ©lud be,^eid)ncte , t>a^

e§ ii)m gelungen mar, eine berartige Stellung einjuneijmen , fo l)atte er bod) oiel

') SatoaterS 3Jluttet toat am 16. Januar 1773 gcftorben.
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mit ben ed)t ruffifd^en SSerl^ältniffen gu fämpfen. (S§ »ergingen oft 5)lonate, rao er

oon [einem ®e(;alt nid;t einen einzigen 5Rubel gu feigen be!am , unb fid^ an feine

^-reunbe — in biefem g^aüe an .^artfnod) — mit ber Sitte um Unterftü^ung roenben

mu^te. 2)iefer f)alf i^m aud) jebeämal bereitroilligft, begaljlte notroenbige ^ied;nungen

für if)n ober ftredte i^m bare§ ®elb oor. 2)ann fam roieber ein %aq, rao bem
^auglef;rer gleid^ eine größere ©umme mit einem Ttal auggeljänbigt rourbe.

Unb ^ü^ü beeilte fidj, mit biefem ©elbe fo oiel unb fo rafd^ alö möglich feinen

SSerpflidjtungen nad^gufommen. @r ftanb infolgebeffen mit ^artfnod^ in fortraäl^renber

SSerrec^nung.

Db SaoaterS ©efud; berüdfid^tigt morben , barüber berid^tet '^ü^li nidjtö, aber

er fd^reibt am 8. ^Degember über feines ©d^ü^Ung§ Sage:

„ . . . 3Sergi^ ni^t, mein lieber .^artfnod^, für Saoater ju forgen, roie id^ 2)id^

le^t^in gebeten , bamit er unb id^ nid)t in ©elbmangel geraten. S)u fiel)fl, bajs id^

allenfattä felbft imftanbe bin, gu begaljlen, aber id; fage 35ir nod^ einmal, ©reti rairb

nid)t§ proteftieren, roenn Saüater uerforgt wirb, unb ba§ foß er werben ..."

Unb am 26. 2)ejember fdjreibt er abermal§:

„. . . Saüater ^t einen Sanbömann l)ier gefunben, ber i§m @elb yorftredt,

fo üiel nötig ift. ^d; felbft l)ab? il)m 100 S^^ubel leiten fönnen, me(;r fonnte id^

nid^t. 9iun ift if)m unb mir geholfen. ^<i) roerbe fein 9te(,ni nad^ 3ürid; fenben,

ba^ eä an meine SSerraanbten begafilt roerbe . .
."

S)iefe ©rroartung erfüllte fid; jebod^ nic^t, roie folgenber 33rief com 29. SDejember

beroeift

:

„. . . Saüater ift aufjerftanbe , mir meine 100 S^ubel ^ier gurüdgugeben ; id^

laffe alfo aUeS , roa§ gefd)rieben ift ,
gefd)rieben bleiben , unb bitte SDid)

, fo uiel id)

bitten fann: \)ahe ©ebulb mit mir bi§ 5)iai. ^ft e§ 2)ir nid)t mögli(^ gu roarten,

fo roiÜ id^ ben .^errn ©eneral um 100 ^hibel bitten . .
."

?^ü^li roar in ber Slufopferung für ben ^reunb unb SanbSmann über feine

Gräfte gegangen unb baburdj felbft in arge ©elboerlegen^eiten geraten. 2ll§ er fid^

in feinem 2iertrauen ju Saoaterä 9lüd,3ial)lung§fä^igfeit fo fe^r getäufd^t fatj, beflagte

er fic^ am 14. ^ebruar 1774 bitter gegen i)art!nod):

„. . . Saoater ift ein ringfinniger ^) tPtenfd^. ^unbertmal, ba^ er bei mir

geroefen, f)abe id; il)m ernftlid^ unb freunblid) bie ©parfamleit empfoljlen, unb bem=

ungead^tet §at er in Petersburg 1000 5Kubel aufgenommen. Dljne meine ^ilfe

!onnte er nid;t abreifen. Stuf meine Unterfdjrift fd^o^ i^m jemanb nod; 40 9^ubel

oor, bie id^ im ^Jtai gu begal^len oerfprod^en. "»IRit biefen l)ätte er gur 3Irmee
reifen !önnen , unb nun fd^reibt er mir oon 5)ioöfau , ba^ er nid^t weiter fommen
fann, ba^ er feinen ©elbmangel bem ^saftor 53runner gelllagt, ber il)n eu attemlaut

in fein §aug genommen, unb bcgel^rt meinen $Kat. '^^ad) ^Deinem 33rief erroarte

id; aüe ä^age 23riefe oon ^aftor Srunner felbft. Sem roerbe id) raten, er foU i^m

nur um ®otte§ roiÜen fo oiel ©elb oorfd^iefeen, als er gur ^ortfe^ung ber ^e\\e

unumgänglid; nötig Ijat, unb il)n je el)er je lieber roeiterfd^iden. — .^unbertmal

l^abe id) bem ringfinnigen SJJann gefagt, er fe§e nid;t blo^ mein ©elb, fonbern meine

mit l^öEifc^er 2)Zü^e feit oier ^a^ren roieber errungene ©l)re bei S^erroanbten unb
^reunben aufö ©piel, unb bemungead)tet fäl)rt er fort gu leben roie ein .^err ober

üielmeljr roie ein dlaxv. 33or @ott unb vor rec^t oernünftigen 'OJienfdjen, alfo aud;

oor meinem ©eroiffen, fürdjte id) mid) nidjt um ba§, roa§ id; für it)n getan, benn

ol;ne mid^ roäre er l^ier in§ (Slenb gefunfen. Slber id; fürd;te, e§ roirb

in 3üri(^ um bie 33egal)lung biefer ©d;ulben §änbel abfegen unb faufmännifd;e

©eelen roerben mid; für fo ringfinnig fd;elten als il;n felbft . .
."

*) 'jßie l^ier unb loeiter^in itoc^ meljrfot^ begegncnben Sßorte „ringfinnig", „Otingftnn"

finb fc^treijettfc^e S)iale!tau^brüde für „leic^tfinnig", „!i^etd[)tunn" — nic^t immer in fd)limmer

Sebeutung, teie '^rofeffor ^^c^ au^ 3ürtd) un« mitteilt, fonbern aud^ in folc^er Don „gebnlbig,

tieiter". ^ier freilirf) \d)dni e§ mef)r in ber etfteren Sebentnng gemeint ju fein.

®te 9tebattton.
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Äurje ^t^it nad) biefcm 'ihiefe Uwn AÜyM in länc\ercm i)(ufent()altc nac^ 'DJioQtau

;

er begleitete mit feinen ^^öglinc^Mi bic Aiimilic bcö (^k'ncralö bort()in. ifauatov tüar

„nocf) immer" bort unb braud)te nad) AÜfUio 'i^erfid)eruni^ „niel Wölb". ^s^\ ^JJiootau

ereilte übrii^enG ben ^^üridjcr "^Uebii^er baö '-l>crl)äni3ni'j : jeine (^Jelbnot mar aufö

I)üd)[te geflieinen, unb il)n )elb[t bebroljte eine ^aft im (Sd)ulbturm.

^n großer illutrccuini^ beridjtet <vüj}li über biefen Vorfall an .Ciartlnod)

:

„. . . -JImvo id) für ^'auatcr t^ctan , f)abc id) gci^en meine iU'riüanbten unb

guten Avcunbe entfdjulbigt. iHm 'Jlnfang biefeö virtf)ieö mollte idj il^ni nid)to mo()r

geben ; id; mieö il)n brei= biö nicrmal ab. Um föottcQ millen gab id) il)m nad) unb

nad) 6 unb 5 unb 4 ^Kubel, bie er mir burd) jirmmerlidje il^illettö abbettelte.

'Jcculid) unirbe er arretiert. Unter ^ülnrdje erlaubte man il)m ^u feinen ^reunben

ju gelten, C^elb ju l)olen. Üx tam mit einem Wrenabier ju mir, fagte mir, er

nerliere (i"l)re unb ^reibeit, roo id; il)m nid)t t;elfe. y\d) oerfprac^ in 3eit »on j^e^n

^agen 50 ))iubcl für ibn ju bejablen. Wlan lieft il)n oerreifen ; unb fo I;alf ic^

il)m au'5 Sdjanbe unb (^)cfängni§. ?.1(cin "iMllett löfte id; f^djn Xage l;ernad; mirflid),

benn bie Arau CJoeneralin gab mir unbcget;rt Weib, el;e id; eö ermartete. — J-reilid),

lieber J'rt-'unb, bin id; meinen lieben 2lniiern)anbten nod; lel;r nicl fd;ulbig, l;abe

meinen ©efd;mi[tern burd; meine in'rfd^menbung Schaben Derurfad;t, ba id; il;nen burc^

^•leif? unb 3parfamfeit il;r initerlid; (I'rbteil l;ättc erl)alten fönncn, b^^be brei ^al;re auf

il)re Untoftcn gelebt, bin in -Oollanb pon il;nen aufö neue auegcfteuert morben unb

l;abe ibnen aH mein gegenmärtigeä ©lud 5U banfen. Sind; gebenle id) nod; üiele Zcii)xe

allee, mas id; erfparen fann, i^nen j^urüdjugeben , unb erft aUbann für mid; felbft

ju forgen. 2)em allen ungead;tet ift, mae ic^ an Saüater getan, fcl;r entfd)ulbigenG=

mert , benn eö fann unmöglicb nerloren fein , über fur,^ ober lang mu|5 es bejal;lt

roerben; alfo verliere id; burd; meine ^-reigebigleit nid;tg alö bie l^ntereffen ron

biefer fleinen Summe. — '}tid;t au§ 2Beid;lid)!eit , nid)t an^ (i'itelfeit, nid^t au§

5Ringfinn l)abe id; Sauatern gel;olfen , fonbern auä 2)antbarfeit gegen ©Ott. 3ßir

^aben einanber in ber .'rjetmat tennen gelernt, mir finben einanber oiele taufenb

SSerften uon inrtcrlanb unb Jreunben entfernt, ßr ift im (^lenb, id; im Oilüd; il;m

bin id; nid)tö fd)ulbig, aber feinem (2d;öpfer, feinem unb meinem SSater alle§! . .
."

)8on biefer (^pifobe unb if;ren unangenel;men (?in,^ell;eiten er^äblt l\'H)ater in

feinem 2^agebud;e nidjts. ^lud; bie ^-Jriefe, bie er in jener ^t-'it an ©oetl;e rid;tete,

entl;alten mol)l uon iLfauaters ^anb bae SDatum, aber {einerlei Drt5be,^eid)nung, au^

ber gu erfel;en märe, roo^er fie gefd;rieben. !jebenfall§ mar il;m bie (Erinnerung an

biefe ffi^ibermärtigfeiten l;öd;ft peinlict), unb auf5erbem mod;te er befürd)ten, baft fold;e

äJorgange , mcnn fie rud;bar mürben
, feinem 3lnfel;en in oüri"^) fd;aben f önnten.

Sanater begann 177!» feine 3(uf5eid;nungen mit ben2Sorten: „(£'ö üerftel;t fid;, ba^

fic^ nic^t fd)le(^terbingö alle§ fd)reiben läf;t, ireber aüeö ©ute nod^ aUeS Söfe, maö

man i^on fid; felber meifj." — Unter ben 2)ingen, über bie fid) nid;t „a[le§ fd;reiben"

lä)3t, bürften bie unerquidlid;en (rrlebniffc in 9iuf5lanb mol;l aud; gemefen fein.

53emertt fei ^ier nod;, baft menige 9Jionate nad; biefeut iHufentl;alte in

©t. Petersburg unb 5}?o§fau Saoater bie erfte ^Begegnung mit ©oetl)e ^atte. 3(m

23. ^uni 1774 fam er nad; J-rantfurt a. Wl. , um ben jungen 2)id)ter, an ben

er in biefer 'Jlngelegenl;cit bereite im |)erbft 1773 gcfd;rieben batte, für feine

„^]3l;i;fiognomit" alö ^IJütarbeiter ju geminnen, 21n biefen ik-fud; im (^)üetl;efd;en

^aufe fc^loft fid) bie gemeinfd;aftlid^e ^Til)einfal;rt unb bie Steife nad; 33ab (Smö an.

53ei 2aoater§ — üon ben ^eitgeuoffen fo oft gerühmten — ©emiffen^aftigfeit

barf man rcot;l anneljmen, baft er fofort nac^ feiner ^(üdtef;r in ^"i'i^j bemüf;t

mar, bie 3>erbinblid;leiten in ^Thifjlanb ju begleid;en unb ben Jreunben baö entliebene

©elb jurüdjugeben. SBenigftenö fc^reibt ?yüftli, beffen 33ertrauter in allen berartigen

SDingen ^artfnod; mar, niemals oon einem 33erlufte ber norgeftrcdten Summe noc^

uon tneiteren Unannel;mlid){eiten, bie il;m aus feiner .s>ilfGbercitfd;aft ermad;fen.

3Öenn er in feinen fpiiteren Briefen i^anater erroäl;nt — unb er tut bieö fel;r oft —
fo gefd)iel)t es nur in bejug auf beffen 3d;riften. 33efonberö an bem Ci"rfd)einen
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tion Sauaterä ^auptiuerf, ber „^[;r)[iognomif", nimmt ?yü^lt ben leb^afteften

3tnteil.

2)urd; btc[e§ 35ud) erraud;fen ifjm aUerbingö einige S3erlegenljeiten.

2Bie e§ fd^cint, i)aüe 2aüater feine greunbe, ?^ü^li in ^eteräburg unb ^aftor
S3runner in 'DJioet'au, gebeten, für bas äßerf ^ropaganba gu mad)en unb ben

S3evtauf einer gröf^eren SInjaljl non ©jemplaren ju übernehmen. Über bie iSd^mierig^

feiten, mit benen bie beiöen babei gu fämpfen Ijatten, gibt unö am beften ein S3rief

g^üjjliö an ^artfnod^ 3luffd)lufe:

„. . . SBenn jDu ben 2'^" Tome non SanaterS ,^[;r)fiognomif' nodj nid^t an
tnid; abgefanbt f)aft, fo beljalte iljn jurütf. ©teiner aüifiert mir grüölf fomplette

(S"j:emplare , bie er jum S^erfauf an mid) anljero fenbet. 2Bo füll id) mit biefer

SItenge auä unb anV ©egcnmiirtig lueip id; nod; fein einziges ©jemplar anju:

bringen. SDu mirft mir einen (Gefallen tun, roenn 2)u mir jmölf iSjemplare unter=

bringft ; id; raiü fie SDir nadjftene überfenben, gegenmärtig fann idj nid;t, bie meiften

liegen bei ^aftor 33runnfr in 'DJJoöfau, ber mir .^^offnung gemad^t, fedj^ig anju=

bringen, unb nun nod) feine gmangig üerfauft ()at. — 9Jiit 3eit unh äßeile I^offe

id; bod^ oljne Sdjaben au^ biefer fdjönen (Sntreprife Ijerausjufommen; nü^Hc^ unb
leljrreid) ift fie immer, benn fie Ijat mir auf einmal alle Suft jum i^anbeln benommen
unb mid) alfo üor überflüffigen unb unnötigen ©efd;äften öermaljrt . .

."

^a biefe gange ^^rioatforrefponbenj 3raifd;en bem §ofmeifter ^^üfjli unb bem
S3ud^^änbler ^artfnoc^ bi§^er nid}t üeröffentlid)t roorben ift, fo bürften bie barin

evÄÜljUen ruffifdjen 5J(benteuer be§ berüljmten ©d^roeiger ^rebigerS ebenfalls unbefannt

geblieben fein. Unb bennod; liefern fie einen gang intereffanten 33eitrag gur

33iograpl)ie beö ^|>l;i;ftognomifei§ :^ol;ann ^afpar Saüater, einer ^erfönlid)feit, bie

@oetl)e fo treffenb in ben „Xenien" d^arafterifiert

:

©djabe, ba§ bie Statur nur ©inen ^Jtenfc^en au§ bir fc^uf;

3)enn jum roücbigen Tiann loar unb äum Schelmen ber Stoff.

Prlnicfr^i ytVxx |u Salm-Salm.

eine 93crld)ti9ung»

2)ie ergreifenbe ©figge au§ ben ^riegetagen 1870: „33 on ber ©djulban!
in ben gelben tob", in ber 3tuguft = 9tummer 1907 ber „SDeutfdjen 9^unbfd)au",

bebarf in iljrem legten Slbfa^e infofern einer 33erid;tigung, als ber ^ßerfaffer ^rof.

Dr. 3ui"^o»ien bie ^rin;;effin f^elij: gu ©alm=Salm alö im ^aljre 1878 oerftorben

anfül)rt. 2)iefe SDame lebt nod; l;eute. ''JZad;bem \i}x ein S3efud; in ber alten

anu'rifanifd;en |)eimat nod; einmal gro^e Düationen feitenä ber alten Stampfer

gobrad;t, rool;nt fie je^t in ^arlörul;e ober in iperrenalb. ©ie l;at fid; il;r frifd;eä

^Temperament erhalten, unb i(;re bunflen Slugcn blid'en no(^ ebenfo lebl;aft unter

bem nun rceifjen .s^aar l;erDür , roie fie bamalö geblitzt t;aben mögen, roenn fie i[;r

$ferb ben (^efa[;ren beö gelbgugeä entgegenlentte. 3)te ©eele ift jung geblieben

unb bie (Erinnerung. Unb rocld;e grau ^eutgutage l;ätte rool;l eine (:Erinnerung fo

gro^ unb fo tragijd) roie biefe V

^ol^anna ©eoerin.

I



Serltn, 'iSRttte ^Je^ember 1907.

3n bem 93iittelpun!t bcö aüc^emeinen ^ntereffeö [tanb am Stuägang ber Der=

gangenen ^ertd)teri"tattunfl bie Skije beä beutfd)en ^aifeiö unb ber itaiferin md)

eiu{lanb. 9öeit über alle driüartuni-^ l)at ber 53e)ud} ntd)t nur in 'Ii>inbior, fonbern aud)

in !8onbon, am -öofe loie in ber ^enöÜcrinun bic frounblidjften Cimpfinbungen unb

gtimmunc^en auö^elöft. SDic 2)eprefnon ber i^erbrie)5lid)teit unb bes Unmuts ,yDiid)en

beiben äJölfern i[t im Sinfen bei^riffen. 25er ilaijer unb bie Ätaiferin Dcrab|d)ie?eten

fid) am 18. Ütorember non ben eni^li)d)en .soerrfdjaften ; bie ^aifeiin mad}te auf bor

Stürfreife nad) ^Berlin ber ilönic^in ber ^Jiicberlanbe in öet ^oo einen tur.^en 'iBefud),

tr)ä(;renb fic^ ber ilail'er ju einem längeren (£rl)olunflQaufentl)alt nad; .Ditjl) (iliff (5a|tle

an ber ©übtüfte von Jpampil)ire heci,ab. SDaö Sc^lo^, im fiebjeljnten 5i^f)rl)»nöcrt

erbaut, geljört bem Dberft Stuart S^^ortlei). (i'e fjat eine munbernolle Sage ,yt)i)d)cn

ben tleinen Stäbten (Sl)riftd)urd) unb 33ournemoutl), mit ber 'Jluöfidjt auf bie ^nfel

2Bigl)t unb bie n)iltromanti|d)en Atlippen ber ^3teetile5. Seine (^iemddjer finb jum

2;eil im ©mpireftil ausgeftattet unb beioaljren eine güüe foftbarer 2)inge aus

ber ^ext ^iapoleonä. 2)er itaifer luoüte bort in 9tu[)e unb Stille bie legten tiefte

einer (i'rfdltung überrainben, bie i()n uor bem 3Intutt ber eiigli|d)en ^lieije l)ciin-

geiud;t Ijatte, 3tm 12. 3)ejember ^at er über SImftcröam, 5um ^efud; ber Königin

9Bil{)elmina, bie 3tüdreife nad) 3)eutfd^lanb angetreten.

2)ie (Sreigniffe ber legten SBodjen l)aben teine ftürfere allgemeine 2eilnal}me

^ernorgerufen. 2)ie britte SDuma bes ruffifdjcn 9{eid)eö ift am 14. 'Jiouember im

äatl)avinenfaal bes taurijd)en ^alaftes in ^setcreburg ol)nc Sang unb iUang eröffnet

roorben. @ä fef)lten ber l)öfi|d;e ^omp unb ©lanj, mit bem bie crfte 2)uma uon

bem S'^^^^^ begrübt unirbe, bie oolfstümlic^e Segeifterung, bie nod) bie jmeite

empfing; bas ©an^e ift aus ber ©etragenljeit unb J^-'i^i'^^f^it auf bie (ycfdjafts^

mäßigtcit l)erabgoftimmt. Sllle 33erfammlungen auf t)in Strafjcn, Umzüge un^

Äunbgebungen raaren von ber ^olijei »erboten, dlad) bem Öottesbienft unb bem

©efange ber 'D^ationall)i;mne beftieg ber @el;eimrat ©olubcm bie 'Ifebnertribüne:

2)er Qav l)abe il)n mit bem l)ol}en 'Jluftragc betraut, ben 2lbgeorbneten ber britten

2)uma feinen faifcrlidjen äöiüfommensgru^ ,^u überbringen ; er floljt bann ('«jotteö

Segen auf bie beoorftebenbe Slrbeit ber SSerfammlung ijur 2.l^iebevl)erfteüung ber

Crbnung unb bes J-riebenö im 3>aterlanbe
,
jur Cintiuidlung bes 3Bol)lftanbcs unb

ber älufflärung im isolfe, ?;ur 23efeftigung ber erneuerten Staatsorbiiung unb ^ur

Söiebererftartung bes ruffijdjen ^teidjes l)erab, '^n ber ÜhiIjI bes erften ^^>l•äfi^enten

brüdt fid) ber 6()ara!ter ber neuen 3)uma aus. CSiner ber Jüljrer ber (>Jemä(5igten,

Dtüolai 'ilterjercitfc^ 6l;omjaforo, rourbe mit 871 Stimmen gemäblt, ein ^)iann in

ben fünfziger !^^al)ren , ber fd)on in mancher öffentlidjen Stellung .^Uugbcit unb

93ia^igung bemiefen ^at. (i"r ift im 5al)re 1880 ;;uin Mreismarfdjall uni fcc^ö

Sal)re fpäter j^um 2(belsmarfd)atl im ©ouuernement Smolensf, rao fein föut liegt,

erroä^lt roorben. Sein (^influ^ in ber ^reisoerfammlung beroirfte eä, baß fic im
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'^aljxe 1903 bei bem ^aren in einer 2lbreffe um bie ©inbetufung ber „beften Seute'"

gur Erneuerung ber ©taatSorbnung bat. „^d^ betrete," fagte er je^t nad) feiner

2Bal)l pm ^räfibenten ber 2)utna, „bie 9iebnertribüne in bem ©lauben an eine

fieHe 3"^uitft ^e§ großen, einf)eitlid^en unb unteilbaren 5Ru^lanb§/' er l^abe ba§
33ertrauen p ben 2lbgeorbneten, ba^ fie ben fouüeränen SBillen be§ Äai[er§ erfüllen,

alle ^arteileibenfd^aften uergeffen unb bagu beitragen würben, burc^ ifjre gefe§=

geberifd^e S^ätigfeit in 9^u^Ianb ben gerieben mieber^er^ufteHen. 35ie erfte bebeutfame

§anblung ber 2)uma nad) if;rer Äonftituierung roar ber ©rlafe einer Slbreffe an ben

3ctren. ^n einer gütte oon ^teben rourbe bi§ jum 26. S^ooember barüber t)er=

l^anbelt, unter Ijeftigen unb leibenfd^aftlid^en 3ufö»^i^enftö^en groifc^en ber Siedeten

unb ber Sinfen. 2)ie Ultras ber „ruffifc^en Seute" beljaupteten , ba^ nad^ bem
Sireueibe, ben bie Slbgeorbneten bem unumfd;ränften ©elbft§errfd;er geleiftet Ratten,

üon einer SSerfaffung nid^t bie J^ebe fein fönne. 2)agegen roanbten bie ©emä^igten
ein, bie 3:atfad^e fönne nid^t in Slbrebe gefteüt raerben, ba^ ber ^ai^ bur(| ba§

SJianifeft üom 30. Dttober 1905 einen %eH feiner 5Red^te bem SSoIfe übertragen

Vbe. 2)ie 2lmenbement§ ber ^ied^ten mürben fc^Ue^Iid^ mit 212 gegen 146 (Stimmen

abgelehnt unb bie 2lbreffe einftimmig angenommen. „SBir f;alten unä für vex=

pflid^tet," f;ei|3t e§ barin, „(Surer 5!Jiajeftät unfre Ergebenheit unb unfre 2)anfbarfeit

für bie 3ftu^Ianb nerlief^ene, burd^ bie ©runbgefe^e befeftigte SSolfSoertretung au§§u=

brüdten." 5Die Stbgeorbneten geloben, all H)re Erfal)rung unb Kenntnis baran ju

fe|en, um ba§ 3Saterlanb gu beruhigen, bag SSolf aufjuflären unb bamit ba§ 23er=

trauen be§ ^aven unb ber Station gu recf)tfertigen. 3Rit bem ©efange ber 3^ationaI=

l^pmne, unter ^od^rufen auf ben ^aren fd^lo^ eine l^albe ©tunbe nad; SRitternad^t

bie ©i^ung. 2ln ben 9ianb ber 2tbreffe foll ber 3«^ gefd^rieben l^aben : „^d; bin-

bereit, ben l)ier gum 2luöbrud gebrad;ten ©efinnungen §u glauben unb erroarte eine

frudjtbare 3lrbeit." 2lber gu fold^er Seiftung geljört bod^ nid^t allein bie 2)uma,

fonbern auc^ ba§ 9Jiinifterium. 2)ie ©intrad^t groifd^en beiben fann nur burd^

^ompromiffe üon g^aß gu %aU, Ijergeftellt werben, ©ine roiüenlofe 3lbftimmung§=

mafd^ine in ber ^anb beö 9)tinifterium§ ift auc^ bie britte 25uma nid;t. SDie 9tebe,

in ber ©tolppin bie ©runbfä^e unb Slbfid^ten feiner SSerrualtung auSeinanberfe^te,

ift mit großer ^älte aufgenommen morben. 3)er toüfte Eingriff ber ^abetten, beren

9f{ebner 3f{obitfd^eiü im §inblid auf bie ga^lreid^en 2;obe§urteile burd^ bie ^rieg§=

gerid^te meinte, fünftig roerbe man eine ©algenfd^nur ©tolt)pin§ §al§tud^ nennen,

fanb feine ©ü^ne burd^ ben längeren 2(u§fd)lu^ Siobitfd^eroä con ben ©i^ungen..

2lber aud^ bie D!tobriften bebauern ben lüljlen ^on ber ©tol^pinfc^en 9^ebe. ©ie

enü)aite ©ro^ungen unb cerfdjraeige ba§ 9Jianifeft t)om 30. Dftober oöUtg. 2(uf

biefem SRanifeft jebod^ berul^e bie ?ßartei, bie 33e!ämpfung ber ^Recolution fei not=

roenbig, allein ebenfo notraenbig fei bie 2tnerfennung ber politifd^en g^reil^eit. 2)ie

Partei fei bereit, bie 9)k^regeln ber 9tegierung, befonberg il^re Slgrarreform
,

gu

unterftü^en, foroeit fie gur g^örberung ber 2Boljlfal}rt be§ SSolfeö geeignet mären.

9Kan al^nt, roeldje ©efaljren, abgefeljen üon unoorl^ergefel^enen ©reigniffen, aud^ ber

britten 2)uma bei all il^rer Soi;alität bro^en. 3)ie ^Regierung ift aud; bieSmal in

il^rer Hoffnung getäufd^t morben, eine il;r bebingungsloä ergebene Sßerfammlung gu

finben ; eine gebeil^lidje Slrbeit, roie fie ber 3ar erwartet, ift eingig burd; gegenfeitige

^ugeftänbniffe gu ermöglid^en. 3:^eoretifd^ mag fid^ ber ^ax mit bem SSergidjt auf

einen 2^eil feiner ©elbftljerrlid^feit abgefunben l^aben, aber bie praftifdien ?^olgen

beSfelben rufen bei i§m unb nod; meljr bei feinen ^ktgebern immer ron neuem

3Biberfprudj Ijeroor.

2lud; in 3)eutfd^lanb wirb ba§ politifd^e ^ntereffe ausfdjUe^lid^ oon hen parla=

mentarifd^en Debatten in 2lnfprud; genommen. 2lm 22. 9?0Dember ift ber 5Reid^§tag,

am 26. ber preu^ifd^e Sanbtag eröffnet morben. Qn gleidjer ^eit tagen in ©ad^fen

unb 33aben bie Sanbtage. Eine xei(i)e ©abenfülle allgemeiner unb lofaler ®efe§=

üorfd)läge liegt für fie bereit, ^m 5Keid;Stage neben bem Etat eine ^lottenoorlage,

bie ba§ 2llter ber ©d;lad^tfd)iffe oon 25 ^a^ren auf 20 l)erabfe^t, ein 23erein§gefe|,.
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baS auf btefem (Gebiete i^eidjeä 9lecf)t in 2)eutid)lant) jd)afft unb bcn liberalen

2öünfd)cn entgcinentommt, unb ba<j ©övjoniu'fcl}, bas lancjft ueriprodjene, .^loar nur

mit iv'viiu^en, aber bod) bantcnömerten '){cfoimen beö biöljcriöcn, unter befjen .v)err=

fdjaft bie ^eutid;en 'iUhfen )o uiel non il^rer internationalen '-beöeutunij unb il)rer

inneren ©tärte unb ^emecjlidifeit uerloren l)aben. 2)ie "Vorlage bes (itats ftellte

bie bekannte, aber nun er[t in iljrer ganjen Sd^raere empfunbene ^latjadje eineö

©efi^itö non 120 'löiiHionen feft. ^ie neuen Steuern haben nidjt entfernt bie er=

unrrteten '-ln'träc3e geliefert, bie Ji^f^i'fi^i"^'-'"^'^"'-'^" '^^^ i^i'^'^^ 5" ''incr '-i>ernunberung

ber (§innaf)me ber (iifenbabnen gefüljrt, inbem bie ^Iteifenöen aus ben l)öl)eren .sUafjen

in bie britte unb vierte abuianbern. 'i-^eftinimte i^orfd^läge ,^u ber ^edung bes 2)efijitö

uuifUe uieber ber 3d)ai3nieifter bcj ^'Keidjö, ber Staatöfelretar oon Stengel, nod; ber

preu^ifdje Aiiian5minii"ter non ^)üjeinbaben ju madjen
; fie erllärten [idj nur nüt großer

(;Snt)d)iebenl)eit gegen birelte ^Keid)öfteuern, als biefc uon ber nationalliberalen ^^artei

burd) il)ren :;1{ebner, ben 3lbgeorbneten '^Mifferinann, geforbert lourben. 6err oon ^Kl)ein=

baben ging in feiner leibenfd)aftlid)en XHbuieljr biejer ^^Uojette fo toeit, bie biretten

3{eid;öfteuern für ben erften Sd;ritt junt fo^ialbemotratifd^en ^utunftsftaat 5U er=

!lären, 2)ie fonferuatioen Parteien ftimniten iljm ju , unb in bem Verlauf ber

Debatten, bie fid) burd) eine ^Heilje uon 3it3ungen fjinsogen, fd;ärften fid) bie (^egen=

fä{3e, fteigerte fid) bie X.'eibenfdjaftlid;feit. 2)ie '^lodparteien rürften fid;tlid) immer

meiter uoneinanber ab. S3efonberö l;eftig in feinen iNonoürfen gegen bie liKegierung

üufierte fid; am o. ©ejember ber nationalliberale Slbgeorbnete ^aafd;e, ber aud; ben

5)ioltfe=.^^arben=*$>ro5ef3 in ben Hreiö feiner Erörterungen 30g unb in bem 33erfa^ren

beö Mriegeminifterö non (S'inem gegen bie ©rafen !iii)nar unb .^oljenau bie nötige

Strenge nermifjtc. ©rofjent) erljob fid; bie @cfal;r bes 'Jluöeinanöerfalleuö beö '-Ölods,

ba bie ^onferoatinen einmütig für bie Stegierung eintraten unb bie Ji^lfdjljeit ber

Sefdjulbigungen gegen ben iUiegSminifter fid; l;erau§fteüte. 2)er 3{eid;Qtan5ler l;atte

in,5inifd;cn eine Monferenj ber ?yül)rer ber 53lodparteien jufammenberufen, um il;nen

bar.^ulegen , bafj bei biefen 2lngriffen ber X!iberalen gegen bie ^)iegierung, bei biefen

<3ufanamenftöJ5en ber angeblid^ jum gemeinfamen Jpanbeln oereinigten Parteien unter=

einanber bie S)urd)fül;rung ber iUorfpolitif unmögli(^ fei, unb baß er, menn feine

dinigung ftattfiinbe, für feine ^^erfon bie H'onfequengen jie^en merbe. ^urd) biefe

(Irflärung luurbe bie Slrifis befd;rooren. 3n ber Si^ung nom 5. 2)e3ember nerlafen bie

5ül;rer ber Älonfernatincn, 'Jiationalliberalen unb Sinfäliberalen (i"rtlärungen, in benen

fie ben feften Söillen, gefd;loffen gegen Zentrum unb Sojialbemofratie 5U bleiben unb

eine gemeinfame ^^olitit ju betreiben, au5fprad;en. ®er Streit ,3;n)ifd;en bem Ärieg6=

miniftcr unt> bem 'Jlbgeorbneten ].HTafd)e rourbc burd; eine Üertraucnöertlärung ber

nationalliberalen ^^artei für ben DJiinifter beigelegt unb bie lueitere i>er(;anblung

über ben ßtat in bie Äommiffion nerroiefen, diesmal alfo finb ber 33lorf unb bie

^Regierung nod; mit einem blauen 5luge unb ber Slngft banongefonnnen. Ülber bie

33orgänge l;aben bod; gezeigt, mie fd;manfenb ber 33oben unter ben '^Htrteien, mie

fc^tner e§ ift , tonfernatine unb liberale ^^{offe nor benfelben einigen ju fpannen.

Stellen fid; nun nod; in ber •Regierung Unftimmigt'eiten, Ungleid)l;eiten in ber Se=

l;anblung ber ^sarteien, llnfid;erl;citen über Wn ein^ufd)lagenbcn 3^3eg ein, fel)lt bem
einen unb bem antiern •)Jiinifter ber glücflid;e 2:att , mit bem ber :)(eid;Gtan5ler öie

gefpannte Situation ftaatomännifd; ;iu bel;anbeln nerftel;t, fo roirb bie Mrifio ber

33locfpolitit ftete non neuem brol)en. ^e^t finb 9{eid;ötag unb ^anbtag bis jum
8. Januar 1908 in bie 9Beit;nad;t6ferien gegangen.

^n DJiarotfo breitet fid; bie politifc^e unb triegerifd)e 53eriuirrung lueiier \m^.

Überall erl;ebcn fid^ bie Stämme unö Ijanbeln unter iljren i^""^)^^"!'" ^^"^ eigene

?yauft. 2)er .'peerl;aufen beö Sultane ^tböul iJlfis, ber nad; (iajablanca ^oq, rourbe

non ben Sdiaujas^Stämmeu in bie ^luc^t gefd^lagen. 2(uf ber anbern Seite follen

fid; bie Stamme, bie fid) biö(;er für lltulei; .^^afiö ertlärt l;atten, iniber il)n erl;oben

unb il;n jum i^Md.^ug nad) ber Stabt 'Dtarrafefd; gesunmgen haben, ^m 2i>cid)bilb

(S^afablancaö t;at ©eneral 2)rube fein Sager ftarf befeftigt unb glaubt mit feinen

SDeutf^e Siunbfc^QU. XXXIV, 4. 10
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fed;§tau[enb Wiann aßen 2(nflriffen geiradifen 5U fein. 2lm gefä^rlidf;ften aber finb

bie Unruhen an ber algerifdjen ©renje am PJrengfhiffe ^i^ unb in ber Umgegenb
iion Ubjiba. 2(IIe ©tämme, an i()rer Spi^e bie Seni 6naffen, finb Ijier in 33e=

roegnng gegen bie ^ran^ofen
;

fie finb friegerifd^er, tapferer unb jäfjer al§> bie ©tämme
an ber ^üfte. ©ie ^aben bie !(einen 33orpoften unb glecten am ^i^ überfallen unb
geplünbert, bie fd^raad^en 2l6teilungen ber ?yran§ofen jurüdgetrieben unb bie ©ren^e

überfd;ritten. 3ion Dran aus ruftet ber ©eneral Siauteg eine ftärfere ^eere§mad;t

gegen fie, unb blutige ©efec^te §aben ftattgefunben. 3Bäf)renb bie g^ranjofen bie

gange ©d)ulb auf bie '^IRaroffaner merfen, erflärte ber el^emalige fpanifdje '33tarine=

minifter 3]iEanueüa am 4. ^ejember im ^onferengfaal be§ ^ongreffeä ju 3Jkbrib

baö ä^orgel^en ber g^rani^ofen für ein f9ftematif(|e§ SJiorben ber (Eingeborenen.

2tbfid;tlid) Ratten bie ^^ranjofen bie Seni ©naffen §um 2(ngriff f;erauggeforbert.

(Seit bem 3lu§gang beö D!tober§ fd^on fiätten bie ^ranjofen ^unbfd;after unb
Patrouillen in baö ©ebiet beö bi§ baf)in friebfertigen ©tammeä gefd^irft unb hk
Seute baburd^ aufgeregt, ©benfo feien bie miUtärifd;en ©Epebitionen oon Ubjiba

immer roeiter üorgerüdt, bis gu Entfernungen oon fünfzig i?ilometern, unb I^ätten

Unruhen unb (S^reden oerbreitet. ©0 fei ber 3"f'J»n"^e"ftoJ3 unoermeiblic^ ge=

raorben. 2)afe bie 33en)egung ber 5Raroffaner ben ^ranjofen ernftlid; gefäljrlid^

werben fönnte, ift au§gefd)Ioffen; aber fie rcirb bebeutenbe ©treitträfte gu il^rer

DZiebermerfung in 2lnfprud) nei)men unb Derfd)ärft bie allgemeine Unfidierfjeit.

SBenn bie beiben ©d^u^mäd^te 5Jta?iebonien§ , 9tu^Ianb unb Dfterreid^^^Ungarn,

fid) oon iljrer energifd^en ©rtlärung , ba^ fie eine 2XufteiIung ber ^rooin^ nad^ ben

oerfd^iebenen ©tamm= unb ©prad}gebieten nid^t geftatten mürben, ein -IJadjlaffen beä

Krieges aüer gegen aße uerfpradjen, fo ^aben fie eine (Snttäufd;ung erfaljren: baä

©egenteil i^rer |)offnung ift eingetreten, ©eit ber 5Ritte beä Dftoberä §at ba§

33anbenunmefen in erfd)redlid)er SBeife zugenommen ; 33ulgaren, ©ried^en unb ©erben

roetteifern in ©reuein unb gegenfeitiger 58ernidjtung. 2tn Qaljl unb SBut ftei)en

bie bulgarifdjen 33anben uoran. 3iüei()unbert 53ulgaren ^aben ba§ griec^ifd^e 2)orf

9iaforoo eingeäfd^ert , 9)iänner unb g^rauen oerrounbet unb getötet, anbre finb in

ben 5^Iammen umgefommen. SDer erften ©djanbtat folgten anbre, bann famen bie

ferbifdjen ,
^ule^t bie türfifdjcn 2)örfer an bie 3ieif)e. SDie SBieberoergcItung oon

feiten ber ©riedjen unb 5)io^amebaner blieb natürlid) nid;t auö. 2)a§ unglüdfelige

Sanb ift roieber einmal ein ©d)lad)tfelb unb bie politifd;e ©rregung fteigert fid) auöraärtö.

3)ie ^Regierung in 9Xtl)en I)at eine 9iote an bie bdhcn ©ro^mädjte gerid;tet, in ber

fie nad^brüdlic^ um ©d;u^ für bie ©riedjen in 'JRagebonien bittet, fie l)ätte baö

Qt^rige jur 3Xuflöfung ber gried)ifc^en Sanben getan, baö fei nun ber SoI)n bafür.

^ugleid^ aber roill bie Pforte erfaljren f)aben, baf3 in ©ried^enlanb Ijeimlid^ au§

aller ^raft gerüftet raerbe. ^n ©ofia rourbe bie ©obranje am 28. Dftober mit

einer 2;^ronrebe eröffnet, bie bel;auptete, ba^ tro^ aUebem bie SSejieljungen 33ulgarien§

gu ben ©ro^mäd^ten unb ben 3iadjbarftaaten gute mären; bie Unterftü^ung ber

bebrängten Sanbeägenoffen in 'üKajebonien fönne man freilid) nid^t aufgeben. Siieüeid^t

tritt nun aber bod^ in biefer ^infid^t ein ©tiüftanb ein. 2)er -Häuptling ber

magebonifd^en S^erfdjmörer , 33oriQ ©araforo, ift am 11. 2)e5ember in ©ofia mit

femem ©enoffen ©aramanoro, al§ er au§ bem ^aufe trat, oon einem anbern

33anbenf ül;rer , ^anit5a , erfd)offen roorben : fei e§ au§ ^rioatrad^e
, fei e§ , um bie

Seloljnung gu erljalten, roeldjc bie '^sforte auf ben ^opf ©araforae gefegt Ijat. ^n
©erbien liegen 3tegierung unb 93olt'öiiertretung in beftänbigem i^aber; ber ^roiefpalt

groifd^en ber Jpofpartei unb ber öffentlid)en SKeinung oertieft fid; immer mel^r.

jDie ©itten fo menig raie bie 9iegierungögrunbfä§e Ijaben burd; ben Untergang ber

Dbrenomitfdjö unb ben Übergang ber ^)errfd;aft an bie 5tad^tommen beö „\d)max^en"

©eorg an (£"l)rlid;feit unb 5Reblid}feit , an Stnftanb unb 2Sürbe gemonnen. 2)te

©fanbale im Sionat unb bie ©eroalttaten gegen mißliebige ^erfönlid^feiten finb

unter bem Könige ^eter biefelben geblieben roie unter ben Königen 3Jiilan unb

Stlejanber.
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^n Italien arbeiten feit ?D{onaten bie 'Jfatureveicynijc unb bie fo.^ialiftifd^e

IJJropaivinba ucrcint an bcm '?hün jcinoo 'Xl>o()li"tanbcö. "Juid^inittai^ö am lU. Cttobcr

nniv?on in l'iailanb lUuoliilf'Jiubcitev ^el• (^)aC)i^MeU)d)a|t, bie nadj i()ver .{^ciinat ,5urüd=

{i'()ven luoUten , ^a bev 'Jluoftanb bev (^)aoarbeitev in bcv 2tabt beenbii^t mar, uon

3lrbeitern einer am ^iial)nl)ot iH'leiH'nen ^"yabrit mit Steiniuürfen überfallen, ^ie
^arabinieri, bie i()nen ju -Oilfe eilten, empfing ein foldjer 3tein()ai^el, baf? fie in

ber 'liotmebr Aeuer i^aben un^ ^mei i()rer (^Jet'tner töteten. ^arauf(}in (^Jeneralftreif

in O.K'ailanti , iHvbeiterum^^iu^ burdj bie Strafjen nad) bem ^ompla^j; bie .Seitnni^'n

erfd)einen, bie cleftrifdjen 'i^af)nen uertjl)ren, bie elettrifd;en ^"vlammen brennen nxd)t.

^nc\Ieid) mirb in 'i^oloi^ia unb anbern 3täbten „au'i 2i)nipat()ie" mit ben Ih'ailänbern

ber Weneralftreit i'ert'ünbicU nnb burd)t^efii()rt auf ^ie "ilDauer von uierunb^nurn^ig

Stunben. ^ie Crifenbabnarbeiter unb 'iVamten tonnen feitbem nur mit l)iül)e uon

il)ren Jiif)^^'!"" abi^eljalten merben, ben alli^emeinen ^(uöftanb ju beginnen. Oiod) am
6. 'S'e.^cmber mufue ber llünifter ber öffentlid;en iUrbeiten bei Öelegenbeit einer

^Interpellation über biefen brobenbcn 3treit ertlaren , ^a}] iHuoftänbe bei ber Crifen=

b'aljn nid;t gebulbet u'erbeii tonnten, meil fie bas lHuf()ören joöer anbern Jatigteit

jur ^yolge f;aben löürben. ^er befte Sd)u^ bagegen mürbe eine entfdjioffene 3teUung=

nabme ber öffentlid;en '^Jieinung fein. 3" gleidjer ^eit fud;ten f)eftige (Srbbeben bie

3täöte /verru5,vi"o »'ib 'i^ranealeone an ber Cfttüfte .Slalabricnö mit oerftörungen

nnb 'DJienfdjeniierluften beim. ^'^ ^*-'i" i'ombarbei überfd;meinmten ber ^^o unb feine

t)tebenflüffe bie Stäbte ^iacen5a unb ''^Japia unb meite ^anbfdjaften. Uno bamit

neben bem nuiteriellen 3d;aben aud; ber moratifdje IHafel nid}t fe^le, merben jeljt

grobe Unterfdjieife unb iseruntreuungcn bei ber 'innieilung ber C^aben bctannt, bie

m tim ;^ai)xcn l'JUö unb l'JOü in fo reid;em 'JJJane im ^»nlanbe unb im l'(uölanbe

für bie oon bem Stuöbrud) beö '-Befuos unb bem (i'rbbeben 33etroffenen gefpenbet

lüurben. 2)eputierte , 33ürgermeifter unb Stabträte taten fid; .^^ufammen , verteilten

Gielb unb 3ad)cn untereinanbcr unb iljre 3d;ül)linge unb liefen bie Firmen leer

ausgeben. %n einigen Crten foü man fogar bas oerftörung'Smerf ber 'Juiturgemalten

tünftlid) uergröfjert l)abcn, um auf ben Äönig, ber bie Llnglücfeftätten befudjte, einen

ftürferen ßinbrud I^erworjubringen. 'Jieben bem allen fjält ber ^ro^efj gegen t^en

ebenmligen ^33iinifter 'Kafi, ber megen ber i>erfd)leuberung öffentlidjer Weiber angeflagt

ift, bie Italiener in Spannung. 'Jiafi ift ein Si^ilianer — ijrapani Ijat ibn ,^um

3lbgeorbneten gemäljlt — unb feine ii^anbeleute fel)en in bem ^ro,^ef5 nur eine politifdje

^sntrigue feiner ©egner. Sie finb in eine bißige nationale (irregung geraten unb

broben mit ('»ieneralftreif unb '.?(bfall bei feiner 'iH'rurteilung. 2)abet Ijat '3cafi eine

Q,c^n'Q^ ^eilje ber ^Intlagepuntte ,^ugeben muffen, aber er mill in ben Moften feiner

Reifen im Sanbe, in ben für ^liet'lame unb 2.l'a^l5medc ncrmanbtcn (i^ielbern, in ber

Unterftül3ung feiner .Klienten nur politifd; notmenbige unb bered)tigte Stusgaben er=

fennen , bie feine 'luirgiinger im Unterrid)tciminifterium aud) geleifiet bitten. 'Der

einjige !iiid)tblid in bicfem buutlen '^^ilbe italienifdjer ouftänbe ift bie günftige finanzielle

Sage beö Sanbes, bie ber Sdjal3minifter (Sarcano am 7. '3)e,zember beftätigen tonnte.

2)aö ^tedjnungöjabr 1906/7 i)at mit einem Überfd)UH uon 87 'Altillionen abgefd)loffen,

baö '^hibget oon 1907 8 mirb mit einem Überfd^uf? von 51 "ilJiillionen abfdjlicfjen.

(iuxe fd)rittmeife uorsunefjmenbe ^Keform ber 3teuergefel3gebung unb eine \ierabfet.uing

ier Steuern auf iserbraudjögegenftänbc fei ins 3luge -^n faffen. ^e fd^neUer ^iefe

(^rleid)terung ber Steuerlaft eintritt, um fo el)er mirb fid) bie liiebenslagc ber armften

klaffen Ijtben, um fo fidjerer il)re Un^ufriebenbeit fid) milbern.

'J)cm amerifanifdjen Mongref;, Senat unb ')(epräfentantenbaue, bie am 3. Dezember
in ®afl)ington mieber sufammengetreten finb, ift bie umfangreidje ^'3otfd)aft beö

1|.'räfibenten Sloofenelt jjugegangen. 2)ie (TriJrterung ber mirtfdjaftlidjen iiiage nimmt
barin naturgemäfj ben gröfUen rUaum ein. (iine fdjmere finan.^ielle .VUifiö , noc^

tiefer gel^enb alö bie uon 18it3, erfdjüttert feit ber '^33iitte beö ilcooembero bie "®irt=

fd)aft unb 3Boblfabrt ber Union: iljre üerberblidH'n folgen b^iben bae UBirtfdjaftö^

leben ber gan,^en 'QBelt in ''lliitleinenfdjaft gejogen. ÜberfpeEulation, baä Diadjlaffen

10*
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ber geraerbltdjen Stätigfeit, eine geringere (Srnte, ber bumpfe ©roll be§ SSoIfö gegen

bie ^ruftö , nid)t gule^t bie ben mobernen 3tnforberungen längft nic^t mel;r ent=

fpred;enbe (Sinridfjtung beö amerit'anifdjen 33anfroefen§ f;aben fie uerfd^ulbet. ^ei betn

3ufammenbruc^ unb ber ©d^Iiefeung 5af;Ireid;er fleiner 33anfen, 6par= unb 23erein5=

faffen, bie bem Slnfturm nad) barem ©elbe nid^t geroac^fen roaren, muf5ten bie ciel

angefeinbeten , uon bem oberften @erid;töl^ofe gur ^^erantroortung gezogenen S£;ru[t=

magnaten mit i^ren 53tilIionen, bie fie ben notleibenben Sanfen guge^en lieJBen, alö

Sfietter beö 3>aterlanbeö auftreten: bie 3[RitteI beg ©dia^amtä roären üiel ^u gering

bafür geroefen. 2)iefe SCatfac^e l^at ben gemäf^igten Xon ber 33otfd;aft beftimmt, bie

üor allem bie Hoffnung auf bie 3"^unft neu gu beleben fud)t. „Äeine 9^ation i)cit

gröfjere i^iilfSqueßen alö bie unfrige, feine befii5t größere Energie unb me§r inbuftrielle

@efc^idlid)!eit." 3)er §anbel groifd^en ben einzelnen Staaten unb bie ©i)enbal)nen

füllten biö gu einem geroiffen ©rabe ber ©efe^gebung beö Sunbeg unterftellt, ba&

Slntitruftgefe^ baf)in »erbeffert roerben, ba^ eö nur biejenigen ä^erbinbungen «erbiete,

bie bem aügemeinen -föol^Ie fdjaben. SDie befriebigenbe finanzielle Sage be§ Sanbeä

roerbe Ijauptfäc^Ud; bem gegenraiirtigen 3;arifgefe^ uerbanft, ba§ barum nid)t geänbert

roerben bürfe. ^er ^räfibent fd)Iägt ben 3luöbau ber grof3en ©tromfi;fteme §u

nationalen 2Bafferftra^en nor unb empfief;It bie Strbeiten am ^anamatanal bem
^ongreffe. 2)ie ©d^lagfertigfeit unb bie Silbung in ber 2(rmee feien größer als

jemalö in ber SSergangenfjeit, aber für einen großen unb langraierigen ^rieg feien

ber Offiziere unb 5Rannfd)aften nid)t genug. 2(f)nUc^ oerf^alte eö fid) mit ber flotte,

ftatt eineö 5lrtegg|d)iffeg follten in biefem ^aljre il)rer üier gebaut roerben. „2tber,"

fäl^rt bie 33otfd^aft fort, „eö ift mü^ig, 6d)lad;tfdjiffe ju bauen, roenn mir nid;t au^
für bie nötige ^Ouxnnfc^aft forgen, für SDode, ^oljlenftationen, Ko()lenfd)iffe unb
SCorpeboboote. 6oroof)l an ber atlantifd;en wie an ber pajififd^en !Rü)te follen für

unfre beften .§äfen 33efeftigungen ber beften Strt norgefefjen roerben." S)er ^srafibent

empfief)lt bann bie 2Innal)me ber ©inlabung ^apanö ju ber im '^s<^i)xe 1912 geplanten

Sluöftellung in 2:o!io unb fc^lie|5t feine S3ot)cl^aft mit ber Betonung ber freunbfd)aft=

lid^en SSejiefjungen groifd^en ben ^bereinigten (Staaten unb SRepfo unb ber 5JiitteiIung,

ba^ auf SSeranlaffung ber ^rafibenten beiber Sänber bie fünf mittelamerifanifd;en

9lepubli!en in 2Baftjington gu einer griebenöfonferen^ gufammentreten roerben.

^_m ©djloffe ju Stodl^olm ift am Sonntag, ben 8. 2)ej;ember, oormittags 9 lU)r

15 5Rinuten ^önig D§far II. im neununbfiebjigften ^a^re feineö Sebeng unb im

fed^^unbbrei^igften einer gefegneten unb friebfertigen 3iegierung geftorben. @r roar

ber SSierte au§ bem Stamm ber 33ernabotte§ , ber Sdjroeben bef)errfd)te. ©ie
Sd;roeben liebten unb üereljrten ifjn alö einen fdjlidjten ,

jebem feines 3]olt'e&

gugänglidjen ^-ürften, einen Sd^ü^er be§ geriebene unb A-örberer jeglid^er Ä'ultur=

arbeit. ®ie Sorge feineö Sebeng roar bie Slufredjtermtung ber Union Sd)roeben^

mit S^torroegen, unb bie 2(uflüfung biefer S^erbinbung burd^ bie 5Zorroeger im ^afjre

1905 ^at feinem §erjen bie fdjmerglid;fte 3Bunbe gefd)Iagen. ^önig Dßfar befafe

ein l^eroorragenbeö bid^terifd^eö iaient, unb feine oon (;oI)em Sdjrounge getragenen,

burd^ bie SSoüenbung i^rer g^orm auSgegeid^neten SDid^tungen nel^men in ber fd^roebifdjen

S^rif einen l^eroorragenben ^la§ ein. Seine 33eftrebungen galten barum »or allem

ber g^örberung ber Kunft unb ber SBiffenfdjaft , ber (^ntroidlung ber Sdjulen in

Sc^roeben. (Bt roar ein poIitifd;er Jyveunb SDcutfd)lanbö unb ftanb in enger 33e3iefjung

nad^einanber mit unfern brei .taifern. Unoergeffen ift unä ber Sefudj geblieben,

ben er bem fterbenben ^aifer ^Vriebrid) madjte. S3on feiner 33crounberung für unfre

tlaffifd^e Literatur geben feine Überfettungen uon i)erberö „^ib" unb ©oetl^eä „Xaffo"
in ba§ Sd;roebifd;e ein fd^öneö ^eugniö. Sein ältefter Soljn, ©uftao V., am
16. ^uni 1858 geboren, r)at mit bem Söal^lfprud^ : „^it bem 5ßolf für ba§ a5ater=

lanb" bie 9Jad;folge angetreten.



<?riiicf)cr bcsi prcufjifc^cn ioccrc^. öerauSgec^eben öom ©encradeutnant 3. 3). b. ^[Jelet»

^Jiarbüuiie. :i3eiliii, i^. iöel)r^ iüerlag. i9Üö—07.

erftct iöanb: gtiebrid) aBilf)e(m, bet ©ro^e Äutfürft öon Sr anbenburg. Son
@. ü. ^J^e(et = ^Jiatbonne, ©cnerallcutnaitt 3. 2).

3»eiter iBanb: .J?önig griebtirf) 3Bin)c(m I. unb Jütft ßcopotb I. }u 'Jln()alt.

3)efiau. iioit Ät. XJinitebari), Veiitnant im 6abiif()cii ^4-^iouicrbataillon 5ir. 14,

fommanbiert jur 3^iitenbaiitiit X. »Urineetorpö.

2;ritter :i3anb: gtiebriri) ber ©roije. äJoti 2Ö. b. 33remcu, Oberftleutuaut 3. 2).,

jugcteüt bem (^rofjcii 0)cuctalftabc.

33tectcr i^aitb: 'Jjorcf. "Son b. 3)o§, ©enetadnajot 3. 2).

fünfter '-Baitb: 5c^ am () orft. 4>on 53r. b. Ötgiti^, dJenetal bet 3^nfanteric j. 2)., G^ef

be-5 (yü'"'^i'-''^'^^iV"i'-''it--' ^- «tciumiMi.

Sccftfter iyanb: ©neuen au. iöon 9t. 5ricbetic^, Obetftlmtnant nnb 'JlbteilungSd^ef im
ÖJroHen ©cuetalftabe l'e()rer an ber -ftticg§afabemie.

Siebenter ?öanb: iöoijen. ^-Bon J. ü. bet 53oecf, ©eneraüeutnant 3. 2).

';!lcf)tet 93anb: (£(aujenjig. ^üon 'Jt. d. ßaemmeter, ©enetaüeutnant 3. 2).

-Jieuuter 33anb : ^;>rin3 Jriebric^ ,«?ar(. 5Bon SB. 33al(f, 3Jiaior unb S?ataiaon§=

tommaubeur im onfantecieregiment u. ßontbiete.

3e()ntet SBanb: Wollte. 3}on Sß. ö. 5ö(ume, ©enetal bet Infanterie 3. 2). unb 6f)ef be§

^nranterieregimeut^ .iperwattt) u. ^ittenfetb (1. :ffieftfätiic^eä) 'Jtr. 18.

©Ifter unb 3iPülrter Sanb: ifaifer SBilljetm bet ®to^e unb iKoon. Son 2ß. b.

5^lume, (General oer 3'nfiiitterie 3. 2). unb 6t)cf bcä ;änfanterieregiment§ Öerftartl)

0. Sittcnfelb (1. ffieftfätiic^e^) '•Jir. 13.

2)ie 9(bfid)t bes öerauä^eber^ wav, „in fnappen, 3solf§tümIid)feit anftretienben,

jebod) auf luiffenfdiaftlicfjer örunblage ru^enben Ginjelbarftelluiu^en bie cljavaften=

[ti|d;en ^iio^c bes il'efeuG unb ^löirfonö" ber „I;erüorrcii^euben tri-5ie()cr bcQ -oeereö"

ber heutigen ©eneration uor bie xHugen gu füf)ren. (£*r ftüljt fid) babei auf bie

ÜSerseugung, baß ber bei ber -I^ruppe unb ben Unterfüf)rern f)orr)d)enbe (^)eift „burd)

bie gronen ^Xn'rfönlidjfciten an ber Spilie bes öeereö gebilbet lüirb", unb beruft fid;

auf einen ^luöfprud; 93{oItteä : „^Jfid)t ber Sd)ulmei[ter , fonbern ber (ir^ieljer,

ber 5}{ilitärftanb , ^at unfre 3d)tad)ten geioonnen." Mit fieserem Xatt, begrünbet

auf eingetjenbe Kenntnis ber .peereQ^ unb i^riegegefc^idjte , l)at ber .s^erauägeber

^roölf f)erDorragenöe "^'erfonlid^feiten auögen)df;[t. 2)ie 'Bearbeitung beQ Sebenö unb

SBirfenö bes $legrünbero beö preuBifd^en Jöeereö, be^ ©ro^en .Hurfürftcn, hat er

felbft übernommen, (i'ö barf fc^on je^t gefagt roerben, baß er auc^ in ber )Au%mai)l

feiner it3iitarbeitcr burd^auö glüdlid) loar. T)aö :Uutor-enoer^eid)niQ loeift in ber

5JiiIitärliteratur unb burd) i[)rc militdrifc^e £ciftungen ()od)angefc[)ene unb berübmte

Flamen auf, aber ©eneraUeutnant v. "^Nelet I;at aud; nid;t gegaubert, in biefen
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iHuftren ^rei§ eine ftrebfame jiigenbltd;e Äraft (jirteinjiijieljen. 'sDie Slufgabe roar

eine fel^r fdjroierige. ©oUen fürftlidje ^riegoljerren unb ©enerale nid^t in i^rer

@igen)(^aft da §eerlnlbner ober g-elbljerren gefdjilbert toerben, fonbern al§ ©rsiel^er^

fo ift baö baruni fd;n)ieriger , roeil in foId;en Stellungen baä erjiefjerifdje 5)Züment

lüeniger unmittelbar J^ernorjutreten pflegt unb in ber Siegel and) — eine 2(uönal)me

mad;t ßlauferoi^ — »on anbern (^igenfdjaften unb uon ber fonftigen ^iitig=

feit ber ^etreffenben nid;t trennbar, fonbern barin einge[d;Iofjen ift. (Sd)on baburd^

iDurbe eine gleid)mäf3ige Seljanblung nad; einem 5)hifter auggef^Ioffen, oielmeljr ein

pft)d;ologif(^e§ 3?ertiefen in ben in jebem g^atle überreidjen Stoff bebingt, um im
gegebenen engen 9k^men ein d;aratteriftifd)es , non einer beftimmten Seite i)c\i

beleudjtete§ 33ilb gu id)affen. ^e mel^r aber bie SDarftetlung einer ^erfönlidjfeit

burd; eine fd^arf begrenzte 2lufgabe beengt roirb , befto fdjuierer t-üirb e§ , bie für

jebe l^iftorifc^e Slrbeit unerläfjUdje Dbjeftiüitcit ju bemaf^ren, unb allju leidjt füfjrt

ba§ Streben, eine beftimmte @igenfd;aft unb ^ätigfeit in IjeUeö Sidjt gu fe^en, ^u

einer 9tid)tac^tung ber Sd^atten, bie feiner ^erfönlid^feit feljlen, bie aber ju einem

rid^tigen 23ilbe inefentlidj finb. 5Ran fann fagen, ba^ biefe Sdjunerigfeit in ben

meiften %'dÜQn übertüunben roorben ift, barf inbeffen audj nidjt nergeffen, ba^ e§

fidt) l^ier um eine iiolfötümlidje Sdjilberung unfrer i^elben unb nid;t um eine fritifde

Unterfud^ung auf ®runb neuer DueIIenforfd)ungen tjanbelt. S)arum aber blieb bie

i^iftorifdje ^ritif feinestoegö auegefd^loffen , oielmeljr roirb burd; bie 2lngabe ber

Ijauptfüd^Udjften Cueüen ju jebem 33anbe bem Sefer bie ?OIöglidjfeit unb Slnregung

gu roeiterem Stubium geboten, ©inige 33erfaffer, aud) ber Herausgeber felbft, Ijaben

übrigen^ aud) urfunblidje Quellen unmittelbar benu^t. ^eber 2)arfteltung ift ein

Silbniä ber betreffenben ^serfönlid()feit unb eine §anbf(^riftenprobe beigefügt. 3!)ie

Stuöftattung ift einfad), aber nnirbig ; bie einzelnen ^anbe finb fel^r I}anblid[).

2)ie vom ©cneral o. ^selet felbft übernommene 3trbeit mar üieüeid^t bie

fdimierigfte. ^m Sßefen unb ^anbeln be§ ©ro^en ^urfürften ift mand;erlei

problematifd^, unb mandierlei falfd^e 3SorfteEungen über ba§ .^eermefen unter il)m

finb erft neuerbingS burd) ben ©eneralftab beridjtigt morben. Sinb nun aud^

2(ngriffe auf ©injel^eiten biefer neueften SDarftellung nid)t unterblieben, über bereu

33ered^tigung ^ier nic^t entfdjieben merben fott, fo ift bie ©efamtaufgabe boc^ üor=

trefflidj gelöft. S)er 33erfaffer überzeugt un§ unroiberleglidj , ba^ ber ^urfürft ber

Sdjöpfer unb ©rjielier be§ branbenburg-preu^ifd^en i^eeres mar — o^ne iljn fehlte

allem folgenben bie ©runblage. Seutnant S i n n e b a d) , ber ftc^ bereits burd^ eine

gefürjte beutfdje 2lu§gabe uon G'arh;le§ „g^riebrid; ber ©ro^e" befannt gemad;t Ijat,.

gibt un§ ein red^t gutreffenbeS 33ilb uon j^-riebrid; 3Bill)elm I. unb bem non

il)m untrennbaren „alten ©effauer". 2)iefe beiben bereiteten ^^riebrid; bem
©ro|en, ben un§ Oberleutnant o. 33remen mit fidjerer ^el)errfdjung be§

Stoffes fdjilbeit, bie 33afi§. ß§ mar nid;t leid)t, bei bem gerabe für ben SpegiaU
gmed in fo aufierorbcntlicbem Umfange nor^anbenen SRaterial bie gegebenen ©renjen

einguljalten. Xa tro^bem alle g^elbgüge einzeln be^anbelt merben , ift il^re 2)ar=

ftellung etraaä farblos geraorben. Sine gerabe neuerbingS fel;r umftrittene ^serfönlid^=

feit, 9)ord, füljrt unS ©eneral o. ^o^ cor. Seine er5iel}erifd;e 2:^ätigfeit ift fo

einraanbfrei, baf] ber SSerfaffer fid) uon neuen Unterfud;ungen über bie au^erljalb'

biefer liegenben Streitpuntte fernl^alten fonnte. 2;ro^bem lä|t er cS fid; ni(^t neljmen,

feinen Stanbpuntt mit furjer $5egrünbung baljin feftgufteHen, bafj '))otd ba§ )Bex=

bienft beS felbftänbigen StbfdjluffeS ber Ä'onoention üon ^^auroggen nidjt genommen
werben fann. SReferent teilt biefe 2tuffaffung. ©eneral v. Signi^ fiel bie banf=

bare 3lufgabe ju, bie grof^e unb fi;mpatl)ifdje ^serfönlid)feit Sd^ arn 1^ orftS bargu=

ftellen, unbanfbar allerbingS im ^inblid auf 5)t. SetjmannS grofuniigcS ÜBerf.

2;ro^bem ift eS iljm gelungen, nod; neues Ouellenmaterial beigubringen, SBenn

bie fd^arf auSge^prägte ^f^'^Bu^S ^^^ Stoffes nad) ben uerfdjiebenen 5t:ätigteitert

Sd^arnl^orftS groar ber pfi)djologifd;cn S5ertiefung gugute fommt, aber bem roenigcr

unterrichteten Sefer etraaS bie Überfidjt erfd;roert, fo mirb bieS burd; eine auQ=
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geseic^netc ^uiammenfaiiuiu} im lliadjiüovt auögeglidjen. WeiüifKimaBen felbft=

neri'tdnMid) fdjlii'Bt fid; baö i^tlb Oineifenauö an, baö Cberftloutnant /"y rieber id),

ber i^erfafjcr ber „föefd)id)te bcö y;>erbi"tfclb^iu^cö 1813", ju cntioerfen I)atte. (ir i)cit

bon reidjen Stoff uerftünbiiioiioü lH'id)idnft imb mit grofu'r ii3iume ben „(iT^ic()er"

lUjd)il^ert. (i"5 luav ein |\i)v lUüdlidjor xHuouu\^, baij er eine in öem i'oriu'fdjriebenen

){a()men uninöi^lidje eimjeljenbe ^arftellinu^ ber i<efreiun!.-\5trie9e burd) eine fet)r

gehintnene C5I)arattcri[tif ber 53Utd)er < fönei)enau)'d)en iUiciVü()rnn(\ er)et3te, Cjine

^'er|önlid)feit, über beren 3»rfrf)"iiiM^ ^i' ^^-'" beruorrac^enben Ür^iel)ern fid) ernftlic^

ftreiten lie^je, ift ber i^rolje Drcjaniiator ^-^oyen; inbejfen möd^te man gerabe biefee

Vebenöbilb nid)t miffen, u^eit eä ©eneral v. ber 33oed gelungen i[t, eine auf ein=

gcl)enber Aorid)ung begrünbete, tief burdjbadjte unb in^altlidj luie formell abgefd^loffene

unb abgevunbete ^arftellung ^u liefern, ^^m Wegenfa^ ^u 33oi;en umr (Slaufeioift
nur tir^ieber, ober mel)r nod) i.'el)rer, unb and) bieö eigentlid) erft nad; feinem !iobe

burd; feine 3d)riften. (£r finbet in Generalleutnant u. (Saemmerer einen

begeifterten i^nterpreten , beffen trefflidje 'lUrbeit iiielleid)t nod; einbrurfeooUer fem
iiuirbe, nu'nn fie etmao ^^urüdl)altenber in bcutg auf (rrläuterungen ber (5lau)en)it5fc^en

i^el;re gemefen ludre. iHudj l)ätte im ^^ntereffe berer, bie jum 3tubium oon (5laufetDit3

angeregt luerben foUen , ein nod; fd;ärferee Jperoor^eben ber Jatfoc^e gelegen , bap

bie l;iftorifd;en 3(rbeiten bes großen ^[)i(ofopl;en beä 5lriege§ mit oicler 25orfic^t ;^u

benul3en finb, menn man ben pofitioen föang ber (Sreigniffe fennen lernen irill.

(i"5 folgt eine ^^H'rfönlid)teit gan^ anbrer 2lrt, ^^-^rin5 ^ntbrid; Äarl, mit Xiiebe

üon Cberftleutnant i5ald gefdjilbert. CSr I;at ooüfommcn rcd;t, toenn er il)n alä

ßrjie^er in bie erfte Sinie ftellt. Seine erjiel;erifc^e Stätigfeit bei feinem 2i[rmee=

forpö f;at ^-rüc^te für ba§ ganje i'^eer getragen. (£ö l;ätte jeboc^ nod^ mebr betont

rcerben foüen , baf? ber „.Oufarenprin,," in erfter iiinie ^Jnfanterift mar , unb ha^

bas Don i(;m im großen ^ublitum fortlebenbe ^iJilb tein rid)tigeQ ift. 2(Iq Jelbberr

mar er fef)r Dorfidjtig unb etume langfam. <2ein ©influ^ auf bie SBorbereitung ber

Äaoaüerte auf i(;re großen 2{ufgaben im .Kriege läfjt fid; tierfd)iebenartig beurteilen;

mas er aber für bie friegsmäfjige '^(uöbilbung ber i^auptioaffe beö ^öeerec», bie Infanterie,

getan f;at, tann il)m nid;t (;od) genug angered)net meröen. (i^ ift eine ungemein
glürflid;e Steigerung, ba^ bie 8d;luf5bänbe bem ©eneral v. S l u m e zugefallen finb. (5§

lebt feine 'i^erfönlid;feit , bie infolge genauer iPtenntniö ber ^sorgänge, an benen er

felbft teilgenommen, unb mit 3{üdfid;t auf ^}{eid;tum unb (irfal;rung unb abgeflärteä

^erftänbniö für bie 9Jiaterie, foraie alö Sdjriftfteller fo geeignet geiuefen märe,

gleichseitig bie brei ^erfönlid)teiten ju d)arafterifieren , bie bas preu^ifc^e §eer in

ber ^roeiten .«oälfte bcö 19, ^a^rljunberts jum Si^erf^euge ber (Einigung ^eutfd)lanbä

geftalteten unb fomit jum (Srjieljer beö beutfd)en Joeeres mürben. 2!ie ^iograpbie
5)iolt{eö unb bie mit einanber oerfloc^tenen Sebenögdnge Maifer 2öill)elmä
unb 3toon§ finb ooUenbete i^unftmerfe. 2)te ^ütte unb Öebeutung beö Stoffeä
red)tfertigen and; ben gröfjeren Umfang bes lel3ten SDoppelbanbeö : es l;anbelte fic^

ja um bie ^arftellung ber (i'ntmidlung ber f^runblagen, auf benen beute nod; unfre

3yel;rtraft fteljt.

33on ber 3(ufsdl;lung einzelner Irrtümer ober 3.^erfel)en in einigen ^iograpl;ien

rourbe (;ier mit 2{bfid;t SIbftanb genommen. 2)ie gan^e dlc\i)e ber X$ebenGbefd;reibungen

ftellt einen mertooUen i^eitrag für bie ßntroidlung ber preufjifdj^beutfc^en .'öeere5=

gefd)id;te bar, eine trefflid;e itennseid;nung ber babei mafjgebenben -^'erfonlic^feiten —
aud; über bie im 3;itel genannten l;inaus. 2)a5 ^rogranun beö öerausgeberö ift

ooUtommen erfüllt; eö ift eine fc^öne , raertoolle C^^nibe, bie er nid;t nur bem A^ecre,

fonbern allen ©ebilbeten mit biefer Sammlung oon i'Solföbüdjern im beften Sinne
bes 2Borte5 bietet.

2(. 0. v3ii»fon-
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§toei flettcrflanbötfbcr.

©attamclata unb ßolleoni unb t^re Seäie^ungen jur Äunft. @tne fultur=

unb funftgefc^ic^tltd^e ©tubie bon @. b. ©raeoent^. ÜJiit 16 Sßuftrationen. Seipjig,

g. 31. ©ecmann. 1906.

2)ie§ 33ud^ Ijat mid) gu einem 3lu§flug naä) 5[RaIpaga üeranla^t unb baburd^

fel^r üerpflidjtet. 9Benn man einmal in 3Senebig einicje 2öod)en ba^ kommen unb
@e§en ber 5ßrogrammrei|enben mit angefefjen i)at, bie ben 33äbefer abfoloieren, al§

gelte e§ ein 5Jtaturitätöeramen , ber geniest boppelt bie Intimität feiten be[ud;ter

©tätten. SRalpaga i[t baä ßafteU ber Soßeoni, anbertl;alb ober groei ©tunben füblid^

non 33ergamo, mitten in ber platten reid^en ©bene, überragt oon mäd^tigen Rinnen,

reij^ooU burrf; jierlid^e Soggien, ringö umgeben üon einem riefigen 3ßirtfd^aft§l)of,

beffen breitfd;ultriger 3]i^tum ftreng auf ben Permesso be§ ^errn fieljt. ®ut§-

nad^bar ift ber principe ©iooanelli, — aber beibe §erren fommen feiten l^inauS, eä

fei benn, ba^ oornel^me 33efurf;er, mie bie Königin 5JIarg^erita, ba§ Ijiftorifd; berüljmte

(iaftell beef)ren. 3)enn auf 5)calpaga fa^ einft ber alte ßonbottiere 33artolomeo Golleoni

(1400—1475), öon fernl^er befud^t unb gefeiert roie ein jraeiter „^Bater ber ^rieger=

fd^aft". 3" feinen l^ol^en ©äften gel)örte aud^ ber ^önig von 2)änemarf, unb bie

©rinnerung an biefen Steb^aber ber ^riegSfunft beroaf^ren einige faft geitgenöffifd^e

g^reSfen in bem befd;eibenen ©aal beö GafteEö ; arg befd;äbigt roie ber umfaffenbere

39flu§ im iBinnen^of.

2)ie ©egenb oon 33ergamo ift bie §eimat ber ßolleoni, unb an bem fd^önften

^unft ber fjerrlid^en Sergftabt, jur ©eite be§ ^omö, gegenüber ber l)ol^en §atle be§

?ßala§§o 93iunicipale, lie^ ber ©eneral mit geroalttätiger §anb gegen ben 3Billen ber

^anonifer fid^ bie ©rabfapelle bauen, bie — ein ?Oiufter be§ bunten lombarbifd;en

^runfftilä — im fleinen mit ber ©rabftätte be§ ©iangaleagjo 95i§conti felbft roett=^

eifert; barin, fd^räg gegenüber bem eigenen ©rabmal, baS angieljenbe 2)enfmal ber

früb uerftorbenen 2;o^ter 5)Zebea. Dtid^t roeit von ber Golleonifapelle, an ber '^ia

33artolomeo (Eoffeoni, finbet man bie britte ©tätte, bie ben 'Dtamen be§ Gonbottiere

in ber ^unft oereroigt l)at, ben ^io Suogo Gotleoni, ben ©i| einer ©tiftung jur

2tu§ftattung armer ^Oläbdjen, in ber üblid;en 3(rt mit beforatiüen g^reäfen gefd;müdt.

2Bie braftifd) unb Uebenäroürbig, ba^ bie ©tiftung unter bem fpred^enben Sßappen ber

ßolleoni nod[; naä) oier ^af)rf)unberten au§ ben überreidjen ©eroinnen be§ Ijerrifd^en

©ölbnerfü§rer§ l)eirat§luftigen SJiäbd^en ©lud unb ©egen fpenbet!

S)er größere ^^eil be§ ®rbe§ aber fd;eint oon ber 9^epubli! SSenebig in Slnfprud^

genommen roorben ju fein, bie bafür freilid^ and) ba§ prod^tooHe 9teitermonument

nad; bem 3Bunfd) be§ (Srblafferö errii^ten lie^
;

§roar nidjt üor (Ban 9Jcarco, roie ber

©tifter geroünfd^t i^atte, aber roenigftenS (in raffinierter Interpretation) cor ber

©cuola bi ©an 9)krco , unb man ift barüber einig , ba^ l^ier baö 9Ber! beö 33er=

rocd^io unb be§ Seoparbi beffer ftel^t al§ auf ber ^iagja.

SJialpaga, Sergamo, ^^enebig: ba§ finb bie ©tätten, bie oon ber 9^ul;mbegier

be§ Sartolomeo (loEeoni geugen; benn bajs roir e§ gleid; gefielen, ber ©attamelata

(Erasmo de' Narni) gelprt nur roegen feine§ großen '3}lonument§ oon 3!)onatelIoö i^anb

neben ßolleoni; in biefer ©tubie roirft er in jeber ^infidjt al§ g^olie für ben Golleoni.

©ine innere SSegieljung biefer @eroaltmenfd;en gur ^unft unb bamit bie tiefere

9^otroenbigt'eit ber 3)arftellung fe^lt. 3(ber man fommt barüber l;inroeg. ©in ^unfer,

bem bie Dfjeime ben 9]ater erfdjlugen in ber 33urg ^regja an ber 3lbba, ber mül)=

feiig oon ber 'iltutter aufgewogen roirb, bann ba§ ^riegöl}anbroerf erroäljlt, oerfdjlagen

roirb bis tief in ben ©üben nad) Üieapel, roo er baö 3roeifell)afte ©lud [)at, einer

Königin ju gefallen, ber unter ©attamelata in bie gro^e ^itntagonie 33enebig=3DiEailanb

eintritt, fd)on al§ ©eneral oon bem legten 33iöconti in bie furd;tbaren ©efangniffe

ber !5ornaci gefperrt roirb, in benen man nur liegen f'ann, barau§ entfommt unb,

nadjgerabe ein 3::ruppenfül)rer oon politifdjer 33ebeutung, groifdjen beiben ?OMd;tcn

fd^roanft, um fd;lie^lid^ ben ?5^rieben groifdjen it;nen juftanbe gu bringen unb fid^
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barübcv eine faj't füiftlidje OJutsf)err|"d)aft ,^u erricf)ten : bicfer (5onbottiere flröjUen

«Stilö, ber }twax baö ^"yürj'tentum jelbft nict)t eneidjte, aber in feinen ^enfmälevn

ftol^er lebt als ein -V^erjog oon "iD^ailanb, in feinem 'illter ber liief^rnicifter junger

i^rie^er, bev Wafti^ebev lU-ofjer .sSevrcn, — iiia()rf)aftiii, ein 3toff für einen '-I^io^•^rapf)en I

^'ev 'i>eifafier I)at ber iHnlndjung miberftanben, biefe '-J^ioi^vapljie ,^u fdjreiben,

fic^ i)ielmel)r luefentlid) auf bie i^e^ieliunt^en ^ur .Shmft befdjvantt; bie fleißig ju-

fammeni^ebradjtcn '^loti.^en finb intereffant unö lc()rrcid); bod) fdjeint mir bie (iTörterung

über bie '^.Hirträtiilinlidjfeit bcQ (^nittanu-lata nietbobifdj uerunijlüdt ju fein. SDaö 53üd;lein

l)at rcid)e CueUennadjiueife unb i)ortrefflid)e XUbbilbiuujen. R. iJranbi.

(^ttt neues 55anbcrliur^ ^. ^. pibmanns.

2' u fc^öne 2ßcU! ^lieue 5af)rtcn unb SlBanbcrungcii in ber Srf)Uici,i unb in Italien
Son 3. 33. SBibmann. 5rant«nfc(b, ^ubcr & 60. 1907.

33öcftin tat einmal bie iäufjerinuil , i()m fei unfafjlid) , roie man mäf)renb ber

@ifenbal;nfa[)rt fid; balb auf bie eine, balb auf bie anbre «Seite be§ 3:l^ac]enö fe^en

möfle, um mefjr ju fef;en, ba e§ bod) überall fdjon aus einem ^enfter fo oiel

n)a^rgunel)men gebe, baß man bamit nid)t fertig merbe. So ungefäf^r benft auc^

3. 33. 2ßibmann. (i"r fieT^t aus einem 2öagenfen[ter me^r alö anbre aus ,3iiDeien.

<£\n Sonnenblid, eine ^uieibeutige ober grämlid)e ©etterlaune, eine aufblil3enbe

3>ogelfd)minge, eine ^a^e, ein 53lüten5raeig, ein uerbunfeltes '-üilb, ein .v^unb , ein

5liauerreft, ein uerftaubtes 'öud; — nid)tö entgef)t i[)m. Sieft man feine ?ya[)rten

auf Siegen unb Stegen, bie man einft felbft beging, fo fteUt fid) mof)! ba§ bebauernbe

@efü[)( ein, man Ijabe cigentlid) of)nc biefen funbigen 33egleiter niel ?;u tuenig gcfe[)en.

Unb tuie er mef;r ju fef;en fdjcint ali anbre, fo befil3t er aud; ein eigencG iscrmögen,

me^r ^u erleben, 9?eifeerfa[)ren, ,^utunlid; unb uon ©runb au§ uioI)(moIIenb, gerät

er Ieid;t inö Giefpräd} mit ben im Sanbe 3{nfäffigen unb 9Jiitreifenben , mobet er

bem Jyreunblidjen gefällig unb untcrl)altfam begegnet, SBibcrborftige gelaffen unD

mit guter i^rune nimmt. 5i>aö SBunber, bat3 ^o^anneö ^-öraljmö fid) feinen lieberen

Iföanbergefäfjrten mufite! (>)efd;idjtofenntniife , eine feltene 35ertraut^eit mit ber

Siteratur me^r al§ eines SSolfeä, ein offener 53lid für fo^iote 3"[tüni>e/ namentlid)

ber unteren 3d;i(^ten, ein aüe ^ext oigilanter unb marfdjfertiger .'öumor, eine f)eitere

Saune, hk bae Unnorljergofeljene gefafjt an fidj l^eranfommen läf;t unb fidj fd)neU

roieber in§ @leid)gcraic^t fel3t, oeroollftänbigen bie Sluorüftung biefeS 2;ouriften.

tBegreiflid^, ba§ er üon feinen ^ya^rten einen roofjlgefpidten ©eibfad Ijeimbringt, mo

ein anbrer blof^ ein magere? 33ünbcld)en füllt. Seine 53erid)te finb leid)t, natürlid),

grajiöö unb alleutl)alben non ljumoriftifd)en iiid)tern erl)ellt. (5r mirb nie breit un^

arbeitet, mit gefdjidten .'»lontraften , mie er benn ba§ ^$rin',ip be§ @egenfal3eG unb

"ber 3?ariation ebenfo fein unb mirtfam [)anbl)a6t mie baö ber 2tu§lefe.

Sein ncueftes 2Banberbud) fdiiltiert 'Jüieflüge in bie 2erra bi laooro, nad)

Sünben unb in bie '-Berner iHlpen. (Ts beiit3t bie ^ugenben ber früheren in

ungcminbcrter !^-rifd)e unb eine uerftärft, nämlid; bie Jj^^"^^ ^^^ ^^" .s>orrlid;feiten

ber 2öelt. (i'inmal l^aben, mie bie Ssorrebe banfbar befennt, bie Sd;roeijer &anb=

fd)after feine ülugen erlogen, unb bann — bie (i'rtie ftral)lt il}m fdjöner unb farbiger,

lüeil il)n bie '^aijxc baran maf)nen, bafj es alsgemad) ,^u fd;oiben gelten tonnte, (ir flagt

nid}t, er bantt. Sein 53ud) ift „ein idiebesgrufj an bie 2Selt, ber innig unb f)er5lid)

gemeint ift als ber eineö 93ianneä , bem bas gütige ©efd^id gönnte, in einem oon

ber 'D^atur fidjtlid^ beoor.uigten Sanbe alt su werben , in einem 'ilan's>e , mo jeber

Sd^ritt in? ^-reie bas 3"U^inmengcl)örigteit5gefüljl mit allen 2Befen unt» Crr)d;cinungen

ber 2anbfd;aft ju feftlidjcr /freube fteigert".

'?}iöge bas @efd)id biefem (i-rbenfal;rer bie 3tugen nodj lange fjeü unb bie

IBanberfüfee nod) lange rege erljalten! lUbolf i^rei).
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ß^. Fenelon et Mnie. Gruyoii. Par Mau-
rice Massou. Paris, Hachette & Cie.

1907.

3)er 2)erfaffet be§ tiorliegenben 33u(^e§ tritt

für bie ine()rfad) angejtoeifette (S^d)tt)cit biefer

^orreiponbenj ,vi'M'd)en 5*^'ncIoit unb 5Jlabame
@ut)ou, unb jtüar infolge einer ^ett>eiä|ül)run(3,

ein, bie fein Untcrncljmeit rechtfertigt, fie jum
erfteii SJiale boUftänbig unb in c^ronologifc^er

Drbnung jn terbffenttic^en. Sie Seäiet)migen

3>infd)en bem ^Ijeologeu be^ Quietismuä nnb
ber ':J>rDpt)etin be^^felben finb befannt. ^"''"ffo"

iDar fiebcnnnbbrei^ig 3at)re alt, a(ö er ber

grau begegnete , bie Don ben einen al§ ^eilige

t)eret)rt, öon bcn anbern al§ älJat^nfinnigc üer»

fdirien linirbe. 6r loar c§, ber unter if)ren

ßinfluB geriet, unb bie nttjftifrfje ©eelenfreunb»

fd^aft 3Unid)eu itjnen überbauerte bie 3}erfoIgung,

bie iBerbannung, bie enbtidjc 33erurtei[ung bur^
9lont. ^Jiie f)Qt (fenelon bie ^xcm tiertcugnet,

ber er bie innere SBiebergeburt, bie nöUige .^in=

gebung ber paffinen Siebe ju ®ott öerbantte.

6ä ift retatit) gleidjgüttig, n^elc^en föinbrucf bie

Sriefe Don ^Jfabame ®nl)on auf ben ßefer

mad)en, ob er fic^, 3 S. nad) ßeftürc ber

i£(^luß3ei(en be^S autobiograpl}ifd;eu Fragments
(©. 12), bem öerbammenben Urteil iBoffuet?

anf{^Ue|en toirb,..ber in ber gelbftübertjebung

biefer grau ein 3trgerni'3 für bie Seelen unb
eine ®efaf)r für bie .fiird)e fat). Tie Jatfadje

bleibt beftef)en, 'üa.^ einer ber nietieitigften,

überlegenften, feinfinnigfteu unb frömmften Don
aÜen ^JjJenfc^en einer grof^en 31^1^, unb bcrjenige,

ber 9Jiabame ©utjon am beften tonnte, ben

3}erfet}r mit \{)x ipie ein fönabcugeidjcnf be=

trachtet I)at, unb baß fie e» Ujar, bie fid) rüf)men

burfte, feiner ©eele ben ffrieiDen gebrad^t 3U
^aben.

ßX. Reclts d'une Fante. Memoires. II.

Par la Comtesse de Boigne. Paris,
Plön. 1907.

Obnjoljl toir un§ bereit» über ben erften

33anb ber öorliegenben 3luf3eid^nungen geäußert

Ijabcn, öerbient biefe üou 1815 biä 1819 uunter

gefüt)rte S.*erbffentlid)ung eine befonbere 6r=
ttjät)nung. 3t)r Snljalt, über bcffen ''3tutl)enti3{tüt

fein3iTeifel laut gemorben, ift burd) ben (it)arafter

ber ^erfafferin beftimmt. Sie meiften Senf»
lüürbigfeiten toenben fid),,erft nad) bem 2obe
i^rer 3lutoren an' bie Cffentlic^feit unb öer=

meiben e§, aua menfc^lic^ nabeliegenben förünben,

bie Stimmen, bie fo3ufagen auö bem ©rabc 3U

un§ fpred)en, Sittereä unb iu'rlc^enbe'S tünben
3U loffen. ©ie tieridjlcicrn lieber ha, too fie

onflagcn müßten. '-J^erüt)mte 9lu^nal)mcn üon
ber &i'egel, bie 3JJemoircn non ®aint=Simon,
öon (Jl)ateaubrianb, um nur biefe 3u nennen,
ober bie l)eimatlid)en ^nbiöfretioncn Submilla

5lffing§, finb ber ^fengierbe irillfommen geivejen.

2)ie ©ijmpatbic für biejenigen, bie fie um bicfen

^prei^ befriebigten, ift nidjt babnrd) gefteigert

trorben. ^bnen fdjlie^t ''IJJabame be 'iniigne fid)
|

an. '•JJkn Icfe S. 860 3. 5»3. be^j Dorliegenben
,

ißanbeö itjre erneuten 'Eingriffe ouf bie iod)ter
1

Submigä XVI., bie joljt einfad) bcfd)ulbigt unrb,

bem ?lnbenfen ber 5J(utter 'Jlbneigung entgegen» 1

gebracht 3U l)aben. DJarie '•^Intoinette tjatte ein '

Jeftament ^iuterlaffen, ha^ 1815 gefunben Ujurbe.

@ä enttodte.ben tül]tften 5J(ännern Kranen. 2)ie

.g>er3ogin Hon 3lngouleme alietn I)ätte eö nid)t

nur fall, fonbern naf)e3u übellaunig in Smpfang
genommen. J^nx bie unget)euerlid)e 33e!)auptung
nennt ilJabame be Soigne ben -^ersog 2)eca3e§.

Sine ^Jiote auf berfelben Seite 36'2, alterbing»

nic^t öon ber ©räfin, fonbern nad) Sucien
5}laurt)a 'Jtuffa^ in ber Revue bleue, bringt bie

Söeftätigung ber im erften 3?anbe, ©. 82, öon
it)r au'?gefprod)enen 2?efi^nlbigung, 2Rarie 5ln=

toinette l)übe ber ßeibenfc^att für ben ®rafen
gerfen na_d}gegeben. ©ie erfolgt in gorm eine^

Siebeöbriefeö ber Königin an ben ©rafen, ber

unbatiert unb nur in 9lbfd)rift im ''}{ad)laß

iKinfoU'ftrbmg, be^? SSiograpben gerfenS, fic^

öorfanb. .ftlinfornftrom öernid)tete öor feinem
2;obe alle S^riefe 5Jla'rie Slntoinetteg, nad)bcm et

fie nur in 3tu83ügen benü^t l)atte. (Sr looüte

baö 'Jlnbcnfen ber Königin retten. Siefe, eine

tompromittierenbe Kopie, fd)eint if)m ent=

gangen 3U fein. Sa» übrige beforgte 5Jtabame
be ^öoigne. 6g mad)t einen peinlid)en (SinbrudE,

'üa)^ ber ©(^lag gegen bie ung[üdtid)e Königin
öon einer Jrau geführt unrb, einer EDl)aliftin,

bereu ÄinberantUh 5Jtarie 5lntoinette cinft mit

Äüffen bebedte unb bereu ganiitie fie beöor3ugte.

3m übrigen entl)alten bie ^Jiemoircn öiele^

^ntereffante, auf ba» näl)er eiu3ngel)en n»ir

»01)1 nod) ®elegent)eit t)Qben »erben.

;'. ^enrif ^bfcn al^ $^id)ter unb S)enfcr.
53on 3lnatt)on Stall, ^riöatbD3ent für
^t)ilDfopt)ie an ber llniöerfität ^alle. §alle
a. ©., mal -Jüemctier. 1906.

Ser äJerfaffer biefer ©d)rift ift felbft 'Dior«

tecger öon ©eburt, unb alfo öon .§auä av.^

bejonbery berufen, hav: gro^e ^^sroblem Sbfen
3U beuten. 6r fa^t il)n aU bramatifctjen Sbeore-
titer, unb 3niar alö einen fo großen, mie bie2ßclt=

literatur tanm einen 3n:ieiteu aufweift. ^bjen
l)at geringere» ^idereffe an materiellen 2:at=

fad)en al§ an ben ;3bmi unb 3BilIen§äufeerungen,

3U benen bie Jatfad)en 5lntaß geben: feine

^Jfenfd)en finb teine 2l>irflid)feit'Sftguren — »0
pt)iloiopt)iert ein SBauernjunge fo U'ie 5}ieer

@t)nt, loelc^e 9Jlutter öerftridt" fid) fo in

Sietuifionen über ^JZaturred^t contra pofitiöe»

ü{ed)t, bnfe fie une ^Jioro il)r .§iim öerlie^c,

ol)ne nur an ba§ So» il)rer Äinber U'eiter 3U

beuten? 9lu ©teile praftifd)er ^anblungen
treten 3"iammenft5fee öon 5Prin3ipien, unb ha^

9luf unb 3[b in ben ©eelen, ber 9tl)l)tf)mu§ be§

pft)d)ifd)en Seben» tuirb erfetjt burd) bie un^-

öermittelte X'lblofung ber fd)roffftcn (^egenfatje

in einer unb berfelben ©eele. 3)aä '^\ii aber

ift nid)t bloßer Umftur3, fonbern ber gortfc^ritt

ber 9Dienfd)l)eit in ber -Jitd)tung ber äJoUtommen^
{)cit; ^bjeu'? ^beale finb traftöoUe§ ^anbeln,

Siebe 3ur 5»^"beit, ^JJhtgefül)l mit ber 5Dienfd)=

l)eit, 'üld)tung öor ber äBal)rt)eit, ©inn für 'ita^

(Srt)abene; burd) ba^j S)rama ()ier3U bei3utrageu

irar fein innerfter äBunfd). „^ot)in follcn tt»ir

fel)en?" fragt iKita in „.Ulein (Stjolf", unb
X'lUmerÄ antivortet: „';!lnfifiirtö! aufwärts ju
ben Üiipfeln, 3U ben ©lernen unb 3U ber großen

©tille." Saö 23ud), beffen ©rnubgebanfeu fic^

fo 3niammenfaffeu laffcn, ift ein guter beitrug



Sitetatifc^c ^loti.jen. 155

3Ut 3f0ien = 'Literatur, in bi'v ciiic Stimme wie

biefe U'ül)l borcilitii^t iit.

Xu. Tic ^rnuciifrnnc in bcn ÜVtotiKttirn

cnnlifrficr 3d)riftfh'llcrtiuicii bcr
(ttcflcntuort. ~^*on I>r. L^nift Jocrftet.
Dhiibiuiv ^Jc W. (ylliuTt. lynT.

Ter i'crfaijcr bcidjiiftigt firf) i" biefct

'i<rojri)ürc mit öcii uoii ("yiaiicii flcjrtjvit'bi'iicn

„prolilfiii iidx eis" bcv li'l.itcii juminii^ ^\ai)xc

in (S-ni^liinb iiiib Ijiilt fid) l)icvbci bciuiibcrC' an
bici 3d)riftfti'UcvinitiMi : (i)eüic\e (ji^flcrton, Mona
(•"airb iiub Snrat) (^iranb. Cl)nc mit iciitct

fiflencu 'JJtoiniini^ bcii anfflcUHn'fcntMi iyrai^'ii

c\ei3ciiübei- i)cil'üv,5iitrt'ttMi, bciidjtet cv, luie biird)

bicStoiimne bicicr brci ^"yraiieii bai „ncw womaii"
(ober „ail\:mct'(l wcimau") in Vitcrotnr niib

Heben eiugcfiil):! linirbc. 3o ftcitt er jujnmmeu,
IVQ-J jebe bev brei über bie oier lu'itdjiebenen

'4.U)aicn be-:- Üunbec' ,ju icuyn \vu\]k: über bie

liebcnbc (}vnu, bie jyxau aUj ©attiii, bie «yrau

Ql5 '•JJhitter utib bie Jran qI-j 5Jiitglicb ber

men|d)lid)en ÜieicUidjaft. 2)cr jireite leil ber

Sdjrift ]eic[t nn-ö, iraö für ein (Getarnt»

unb ;;jbeQlbilb ber jyrau jebe biejer brei fic^

c\einQd)t l)Qt, nnb ,^uni Sdjlnß irerben bie

äßiifniicjen ber .zitierten Sd)riften auifle,vil)lt

luib bie i*erfafferinnen ielbft beiuertet. l'Uid)

bai aber otinc eiflene^ Urteil, nur aii 9ieferat

Qiibrer tKeferate. i^i rvaxc gon,^ intcrcfjnnt

getüclen für bcutfdje :^efer, trenn ber il5erfafjer

lincn ^ergleic^ ncrfud)t t)ättc mit beutirijcn
2d)riftftellerinncn ber [yrauenprobleme. So l)at

er nirnigftenö baö lllaterial bayi geliefert.

)'. ^ciitfdjc J8üct)crci. iöerlln, 2)eutfc^e

SBüdjerei. O. 3.
ilion biefcr d'ingft gut eingefüfjrteu 3amm=

lang, bereu einzelne 33ciubd)eu (burd)fd)uittlid)

JUO— 121) Seiten) nur -W '4>fi'unige füften, liegen

un-5 Dierjet)u 'Jtummeru uor. Sie bringen üou
Diar i^en^ auygen.Hil)tte i^ortrdge (.öuma=
ni'Smul unb 9teformation : lUrid) u. .!putten:

töuftau 'JlbDlf; ^ic'nuud-:- 'Keligiüu ufti>.), Don
^. 0. Ireitfdjfe unb lirid) 'JJfard^ lfffni)a

(l'utt)cr: 5id)te: v. ireitid)fe; 33ic'marcf); bou
ÜBiltjelm Di und) eine 'ilnjal)! feiner fein=

finnigen i'etradjtungen ('allerlei 'JJienfdjüdje^:

"Jieugier, iU^iHbegier, nationale (i'riiet)ung, l'ange=

loeile, ber 'JJienfd) unb ha?' iBetter, bie l'eütc

au3 bem ^^-^farrljaufe, bie erftc l'iebe, brci Jtlein=

ftäbter); ton Atari '-B5ttid)er '^lufidt5c .^ur

ontifen Wottc-iüerel)rnng (j^eftleben ber .Ipellenen;

SBaffcr unb Jener im itultu-j ber .vj)ellenen

;

A^leilige ^Bdumej; uon bemjelben eine Stubie
über Sd)infel: bon .Oan-J u. äÖol^ogen brei

StubiL'u über G. 2. 'Jl. .Oüffmann, über 'Jfidjarb

Ulniguer nnb ;Kainiuub: uon 'i^rof. \h\ Cirnft
l'. l'eljben (in uier i-^anbdjeu) eine Ükit)e üon
mebi3inifd)cu XUuffcitjen, befonberö über auber=
tulofe, i'ungenentjünbung, (fruiibrnngsfragen

;

ciiblid) t)on bem faiferlid)en ^otfd)aft-3ar3t a X.
I»r. med. .f)a UC' l'ebben XHuf5eid)nuugen über

feine iHcifen nad) langer, letnan, l'iüabia,

(>tntra, (fl Jerrol ufli>. unter bem litet „itreuj

unb Cner". *JJian barf fagen , bafj alle bicfe

'-Beiträge forgjam au-3getDai)lt finb unb über
bie nerfdjiebenften ©cbietc bead)teu§lpcrte unb
gebiegene ^yeleljrung üermitteln.

ov. Notes sur l'Arf jii|M)iiui>. l'ar Tri »an.
La öciilpturc i't lisclurc. "J '''"e ('-dit. Paris,
Sncii'd'' ilii MiTciiri' dl' I-'i'.iiici'. ]'M)I',,

I. *J!)iübcriic 'Probleme ber *JJInIcrci.

5l<ürtrag, gel)olten auf beut ftoiigrefj üon
®t. yoiiis 1!M)4 uon Cfafuto Atafugo,
5yi,H'prnfibent.berWeiellfd)aft japanifdjcr'JJialer.

j

9lutürificrte Uberfelinng au-:< bem (^nglifdjeu

: non 33. Clbenberg. .«iel, ilUilter W.
"JJiiilllau V.n)l.

Xn friiuiöfifdjc pfeubüni)me 'v'lutür fctjt

l)ier fein VM'< begonnene^ älk-rf fort, beffen

erfter 2eil . La iicintiiri' i-t ;xra\ iii-f" in

^Ab CXW'lf, S.477biefer Seitfdinft befprodjen

njorbcn ift. iDie 33el)aublnng be-5 Stoffes ift

biefelbc geblieben, eine nuenblid) mübfame unb
ebenfo trocfene, auf bem Stubium europäifdjet

Sammlungen unb ber einfd)ldgigen, geiuiffenbaft

oufgefnl)rteu l'iteratur begrünbete ".'Irbeit. iWir

; erfül)ren weit mel)r über bie and) bei uuä
reid)liri) uertretene Wleinfunft aU über bie

eigentlidje iöilbbauertuuft, bie in ^apQ» ie'^ft

ftnöiert fein luill. Sie feiner,^eit uerfprodjene

,'3ujammenftcUung ber .Uünftler.jeidjeu ift auf

fpdter i)erfd)oben. Ter li^erfaffer füt)lt lDol)t

felbft, baf] ol)ne fie bie eublofen Stammtafeln
ber .Uünftterfamilien ben SBcrt nerlieren , unb

' uerUH'ift auf anbre Cnellen. ''JJJan erfiil)rt

üielerlei unb bod) UH'uig über ben (^cift ber

I

japanifd)en .ßuuft. Ginen befferen 23egriff bon
il)m gibt ber uon i^xan i^. Clbenberg vortrefflich

überfetjte i^ortrag bc« 3apanerC' Cfahiro ftafugo.

Gdjt japanifd) finb bie hcn XHmerifanern unb
: Europäern gemad)ten .Uomplimente, iiidjt frei

uon Ironie. '')lnfang§ fdjeint ber i^ortrageube

nnfern''JJlobernen yi.yiueigcn, bann aber offenbart

fid) bie faft uuübevbrürfbare AUiift ^linjd)en japa«

nifd)er nnb europiiifd)er 'Jlnffaffuug, bie einen

^Siuiefpalt in ^apan felbft l)erbeigefül)rt l)at.

Gin Teil ber jüngeren GJeneration marf bie

alten Trabitionen über '^orb nnb al)mte Guropa
nad) — bay Grgebni-5 iiuir eine feelenlofe, l)anb»

' trerbmäfjige Äunft. .Uafngo nennt fid) {onier=

uatiu, inbeffen ift er feineC'ipegc' reaftionär: er

[

fträubt fid) nid)t gegen bie '•Jhiiibarmad)ung

curopäifd)er fünftlerifri)er Tedjuif, aber will

bie alte japanifd)e 3beeniiielt feftljalten: auc^

in ber '•JJJalerei fotl ber Üiebanfe im 'J3orbet=

grunb bleiben — ber auögefprod)cnfte (^cgenfa^

]n unfern lUobernen. Tiefe 33eftrebuugen jur

;)ieforniierung unb '.'(enbelebung ber alten .ftuuft

Uerbieiien bie größte i^ead)tung: foUten fie

erfolglos bleiben, fo gel)Drt bie japanifdjc Äuuft
nur nod) ber Wefd)id)te an.

rt)'. Assyriaii Sculpliires arraiifxotl and
annotaled. ßy K<!v. ArcliihaUi
l'atcrsnii, ]{. ]).. Assi.'^taiit Curato:
l'arish of St. Barnabas, Sutton : Surn-y.

li. Rleinnianii & Co. , Haarlcm , Hnlland.

Tiefet äßerf, bon bem jejjt neun ieilc uor=

liegen, beabfid)tigt bie affi)rifd)eu ^ilbii'frfc,

bie üor allem ben vUnc-grabungcn ,^u .Uujunbid)if

I (=''JiiniDcl)), .Wt)orfabab nnb "Jümrub entftamiucii

unb bem 9.. bi-j 7. uord)riftlid)en ^al)rl)'nibert

angel)ören, ireiteren.ft reifen ^ugänglid) ,}umad)eu.

liefe? Unternel)men ift um fo banfenc-wcrtcr,

ali fid) allinal)lid) bie Grfenntni-;- ^i^al)n bricht.
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bafj aud) ba§ ©tubiunt ber abenblcinbtfc^en

.ßitnft ber itenntni§ ber morgenl(inbtfd[)en ntt^t

entraten tarnt. S)ie ^ilfämittel für ba^ Stubium
altorientalt)ri)er Wiinft, bereit größter ^i^etg bie

afil)riid)e bilbet, luaren bi§t}er nod) red)t mangels
l)aft. SQ3er ntd)t in bett großen ^JJtuiceii Die

Originale fe(bft betrachten tonnte, ipar entweber

auf werf)ä(tni§mäf3ig teure @in3e(pl)otDgrap[)ien

ober auf uucrfd)lriugtid) foftfpielige, nteift gar
nid)t niet)r ju bejdjaffenbe ^^publitationen an=

|

gelinefen. 2)al)er mirö mancher, bem es bi§f)cr

uid)t möglich war, fid) eingetjenber mit affljrifci^er
j

3?ilbt)auerfunft ju befaffeu, bie neue 5]eröffent= J

lid^ung mit gi^euben begrüben, pmal ber i^reig '

bei ber tünftterifd) noüenbeten Vlusfütirung ber

2afeln r4.U)otograpt)ien uad) ben Originalen)

recftt niebng bemcfkn ift. 3)en Jafeln finb

(Srflürungen in (Suglifd), Seutfi^ unb 5ran,^bfi)^

beigefügt, bie bem l'efer ben SÖeg burct^ bie

SJlannigfaltigfeit be§ Gebotenen »eifen follen;

c§ toäre fefjr ivünidjenömert, hai^ bie 9lug=

fiit)rtic^feit biefer (Srlduterungen , burd) bie fid)

bie beiben legten l'teferungen auäjeidinen, aud)

fernerbin beibebaltcn nn'rbe.

y. ®efdiid)tc bc«i JßScItI)onbcrö. äüon m. &.
©dimibt. ßeip3ig, iö. &. Seubner. 1906.

3)ie üorliegenbe ®d)rift ift ^x. 118 ber

©ammlnng „3lue 'Diatur unb @eifteön?elt"

;

i^r iöerfaffer, Cberlebrcr in aJtarburg a. S.,

lt)at fic^ jum Jeit auf ^Itefuttate eigener früt)erer

Slrbeit ftü^en tonnen; gröfjtenteil« aber t)at er

bie (Srgebniffe anbrer 5oi;icf)er p einem Öiefamt«
Bilbe oercint. ., 6r beginnt mit ber .£)anbe(ö=

tütigteit ber Slgppter unb fd)reitet 3n ber ber

(Supbratüölter unb ber ^U)Dnijier fort, um baran '

ba§ X'tuffommen ber ©riechen 3u reiben, lDeId)e

bie aJionopDlftellung ber '4.sl)Dni3ier serftörten.

S)arauf folgen bie ttfömer, bie 23i),5antiner unb
3lraber, bie italienifd)en unb beutji-ben Stäbte
be§ SJtittelalterä, bie ^JJleffen ber (? bampagne, i

bie (Sntbedungen ber -^^ortugiefen, ©panier, !

«^oEüuber , (Sugliinbcr , unb mit ©tolj fe^en
mir am ©d)lufe aud) bie beutfd)e '•Jcatiou loieber

i

fiegt)aft auf ben '.^Uan treten. Siejen ganjeu
nnget)euren ©toff t)at Dr. ©djmibt in aii^--

\

geaeidjueter Söeife burc^brungen unb anfd)aulic^
[

geftaltet; unb mir glauben biefe ^Jhimmer al§
eine ber beften ber ganzen, mit 9i'ed)t fo be=

liebten ©ammtung beäeic^neu ju bürfen. ßtnen
2öunfd|_ tonnen toir uictjt unterbrüden. ®ö ift

ber, ha^ ba, mo bie ©ad)e eö nal)elegt, jeireity

ein paar ©eiteu 9lnmertnngen bem 3;ei-t bei=

gegeben loerben. ÜBo 3. Ü^. tann man fid) über
ha^ „öemicbtftüd mit unuertennbar ögt)ptifcber

^iUägung" ttäl)er unterrid)ten, i)a^ g". 33ieber=
mann „in einer 3ural)ö()le ,Jranten§" gefnnben
bat unb ha^i auf uralten .f)anbelynertel)r ooni
^Jiil 3um 'JJfain fdjliefjen läfjt? '^n \vää)n
5)]ub(itatiün ift öer pl)öni3ifd)c Opfermagen ab=
gebilbct, ber bei ©cbmerin gefnnben ipurbe

?

2)a§ möd)te mau bod) miffen, uiib gou3 loenige

©eiteu mürben für je ein ä>änbd)eu" aiiöreidjeii.

SDir merten an, ha\i nad) ben „.ipambnrger
5)iad)rid)ten" Oom 81. lUär3 1907 in .g)amburg
eine :3iiid)rift etnei ^i^bouiaierö «pammoti gc'

;

funben Sorben ift, auö ber bie ^^(nmcfent)eit ber
j

^45t)öni3ier in ber norbifdjen Apanbelöinetropole

aftenmäfeig t)ert)orget)t ; ber Opferloagen ftet)t

alfo nid)t met)r öereinselt ha.

y. mit ®rof aSfllberfcc in (S^ino. 3:age=

bud)auf3eid)nnngen Bon g^ebor D. 9iaud).
Berlin, gontane. 1907.

£ier Sietfaffer biefer 3lnf3ei(^nungen ^at

fie bem ©rafeu SBolberfee feiuerseit nod) t)or=

gelegt, unb ber ©ruf bat eine gro^e 3tn3at)l

©teilen aVi fort3ulaffenbe beaeicbnet, manchmal
aud) anbre Raffungen beigefe^t. 3e^t, nad)bein

äBalberfee tot ift, erfd)einen bie ^lufseidinungen

im mefentlic^en in if)rer urfprüngticben ©eftalt,

mit SBalberfeeö S?eraertungen; üicleö, Inas früher

beanftanbet irerben tonnte, tann, nad) fo mand)en
5Ber5ffenttid)nngen feitbem, beute anftanb?^(D§

gebrndt merben. SBir ftet)en nic^t an, haii

iagebud) ü. 5Haud)^ al§ eine fet)r mertooUe

Onelle für bie c^inefifc^e ©rpebition 3U be=

3eid)nen. 2)ie großen ©cbtüierigfciten, mit benen

ber Obertommanbant 3U fämpfen £)atte, treten

beutlid) t)eruor. 31ud) bie ^4-*ci;föitticbteiten , bie

neben äöalberfee auf ber 33übne ftanbeu, »erben

un§ Icbenbig üorgefüf)rt, unb 3at)lreid)e amtlid)e

©cbriftftüde meift mit einer 3utreffenben 233ür=

bigung im SBortlaut mitgeteilt; int 2lut)ang

ertjalten tüir einen ^^Uan Bon ^efing, üou ber

ßaiferftabt unb ber Verteilung $efing§ unter

bie ein3elnen Truppenteile.

y. ©rlebtiiffc unb (grinncrungcn «uö
bem rnfftfc^ = ia^önifcl)cn Srießc. Son
griebrid) B. ^Jtottebed, 9{e)erBefäbttrid).

^Berlin, DJtoberneö 33erlaggbnreau. 1907.

(Sin Saite, ber am 9. 3uli 1904 3um
©tabe ber 22. ruffifd)en ;3"fatiteriebiBifion ein=

ge3ogen trurbc, er3äl)lt ijier feine (Srlebniffe biS

äur ©c^lacbt am ©cbat)0, wo er Berlounbet

würbe, unb ber Bon ^Otufben, an ber er, (Snbe

^lioBcmber genefeu , wieber 'Slnteil naf)m. S)ie

S)arfteUung ift lebenbig unb anfprucb^loö; il)r

SSert liegt natürticb rtid)t in großen (Snt=

l)üUungen, W03U ^Jtottebed in feiner ©tellung

nid)t bie 5!)töglicbfeit b^tte, fonbern in ber

getreuen SBiebergabe Bon d)arafteriftifd)en(l:in3el=

t)eitcn unb ßrlebniffen. Sabin red)nen wir bie

5Jiitteihing, baß t)inter 9Jio§tau bie JÖegeifternng

ber S^eBolferung für ben ihieg unb bie auö=

rüdenben ©olbaten gleid) -Jtult War (©. 8),

baß ©ti'ibte wie ßbnvbin fid) aU Kombination

Bon ©rofeftübten unb Wel)rid)tl)anfeu barfteÜten

(©. 41), haS;^ bie ßbi'tefen bie J^übe nur 3Uin

3iebeii benutjten unb Bon SJlild) unb bereu

©r3eugniffen teine 5Ü)nuug bitten (©. 61) u. bgl.

gür bie Äriegägefd)id)te ift am iind)ttgften wo 1)1

bie iBefct)reibung be§ panifd)eu (iJdjredenij, ber

nad) ber ^Jfieberlage Bon ÜJlutben über ben

ruffifd)cn Srof? fam (©. 194 ff.).

y. S!cntfd) = Oftofrifo. Von ^. 9 n c£.

(Srfteö ^eft: Sie vi;d)iitdruppe. 4^erlin,

ajüffifc^e 33ud)f)anbtung. 1907.

@in Offisier in ber faifertid)en ©d)uij=

truppe, .foanptmann i^owd, ber feit sebn ^abrcn

Oftafrita fren3 unb quer burd)maubert {)üi,

bietet bem ^eferfrei'ö nunmet)r bie 5i;iid)te feiner

'^eobad)tuugen in fünf -ipeften , bie rafd) nad)=

einaitber 3ur '.!lui>gabe gelangen follen. S)aö

erfte unterrid)tet über bie (Sutftebung ber ©cbut3=

truppe im ;jül)re 1«89, wo äÖif3maun fie fd^uf,
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um ben ?ltaberaufftaiib nieberiuirijlaojni, über

bic "JUtöbrntiiiu^ ber StatioiuMi im ^^iiiifn-ii,

über bie cjrbüereii Uiiteniel)iiuuu;ieii, über beii

beutifleii 3taub ber Iruppe iiart) ;Ucfriitieriiiiiv

\'liiöritttuuL\ , X'UMi'affuiiiifl. Cviittciliiiu-\ , iu-r^

pfleivnici, "Uiiterfimft , 5'trafeit , 33eUil)iiiimjeit,

ted)iujd)er \'lii->bilbiiiiiv lie Si1)ief5ftil)ii\{int ber

3cl)ii'arieii ii'irb biirct) bie iiür,iiii-\lid)eii -JUu^eii

bcv '•Jiatuniieiiicl)cii uiib bereu aui^eboreue We-

müt-irube »üb tV'tinfle \Hufrei\uut]öfiü)ii-\feit jebr

beijiiuitiijt: aud") für t)tn ^elöbieuft briufleu fie

bic befteu (5-iiV'iiid)afteu mit, uauieutlid) '-iu'r»

ftdubui-:< für bie Weliiubebeuutunu\ uub ba-Z'

^Üupirfdjeu au beit Jeiub. gourf uuir bfterö

überraid)t über bcu gcriu^eu ^"ilhiuitiouö^

ücrbraud) ha, wo beu l'euteu bns [yeueru felbft

überUtffeu u-erbeu luufjti': n'ti' "Jlöfariö bel)alteu

il)re ;)hil)e aud) im (*>)eted)te ooUfommeu. Xcx

Europäer fiubet Weborfam , ba bic ^bccu uou

(yicid)beit uuD 55rüberlid)teit bcm ".Uet^cr ciau,}

fern lieflcu ; aber er barf fid) uid)t c\el)eu laifeu,

füuft ucrliert er bei bem id)arf bcobad)teuben

"JiaturmeuidKU lcid)t beu ;)ieipeft— eiu Cfuropder,

ber Apütc füufter (»iaruitur püuftüd) abtrug,

lließ gleid) bei bcu '.Uefleru „ber alte •Öut".

^a-:^ iiitereffaute .i^eft ift iuit ,5ablreid)eu :iMlbcru

ijefdimücft, bei bcueu uuiu aber bfter-ö uur uiit

^ubtlfeual)me eiuiöcr "^Ujautafie errät, uui-j fie

barfteUen foUcu.

y. ^ic Icttifctjc JRcöoIution. 3^t?" 2:ette.

'Rn eiuciu ü)eleittiiürt uou '4>rofeffür Dr.

2l)eübür ®d)iemauu. Berlin, (Seorg

yieimcr. liJUt), 1907.

(Sin Ungenannter bietet t)icr eine b>efd)id)tc

bct i^crmüftuuii ber OftfecproDiu,^cn anibreub

bce 3abre-j l*JÜö auf Oirunb mbc\lid)ft üutl)eu^

tifc^eu Diaterial-3, uub ciu .Ueuuer biefcr liüige

lüic 2t). Sdjiemaun übernimmt laut feines

©elettli'orteö „bie üoUe unffcnfd)aftlid)e uub

müralifd)e ^n-rautwortuuij für biefe'i^ublifation".

^unäd)ft tuerben mir über i)(n «djauplat; uub

bie treibeubeu .Urdftc biefer JieUülutiuu unter»

rietet, (iä liegt fel)r nat)c, ,5u meinen, ha\i bie

lettijd)c ©rbebuug eine agrarifd)c :i'cmcgung

fei, ein 33uuö)d)iib ber unterbrürften lettifd)cn

i^aueriifdjaft gegen beu bcutfd)en (iimubbcfitj.

2)et iL'erfaffer uufrer ödjrift belegt eö mit

unbeftreitbareu ^emcifcn, bafj bieö feine-imeg«

ber i^aii, baß ber lettifdje ^öaucr uielmcbr fid)

in bcfriebigeuber mirtfd)aftliri)er ii^age betiubet,

baf; er, iine bie ^V'itung „;)ioffija" im 'Jtoücmber

lby9 felbft feftfteUte, „^'anb crmerben, reid)

»erben und fein i)üupt crljeben fonntc, miil)renb

ber ruffifc^c ^auer trolj reidjer uatürlid)cr %n--

lagcu 3um ifcttlcr bci'nbfauf uub cutartete",

(ibenfomeuig ift uou einer nationalen Unter»

brürfung bic ytebe; bic 5)entfd)cu pflegten hai

frembe iOoltötum, mad)ten feine liigcnart in

liuropa bcfannt uub untcrrid)tcten in ber ^ülfe»

fd)ule in Iettifri)er Spradjc äßcun trül.ibcm eine

blutige ^aat in Die A^alme fdjofj, fo tragt bie

©djulb bie föreujmartenpülitif ber ruififd)eu

Üicgicrnng. 3luf bem üon il)r uorbereiteten i^oöen

l)at bann bic Sojialöemofratic geerntet: biefe,

ber bie ruffifd)c IHcgiernng obnc .il)rcn SlUUen

ben ÄH-g frei mad)te, gofj uoUenbC' Cl ine gcuer

unb üerfe^te ber beutfd)en ttultur ÜlUinben, »ie

fie feit ^iran bem 3d)rrcflid)en feine mel)r

empfangen batte. ^^m ^auMten Icile ber 3d)rift

U'irb bicö in alteumafjigei il^cife biird) Vluf»

Vibluug aller 'JJiorbanfdjliige, 'JJiorbe uub
iyranbftiftuugen belegt, uub R'ir erl)ülten aud)

genaue .»hirtenbarftelliingeu , a'cldjc bic tWi
tciluug ber Untaten über bic ciiijclncu .ftirdj«

ipiele iu'ranid)aulid)cu.

;'. Lcs irislitiilions dc^ priiicipaiitrs loni-

liunles «Ie ritulic iiicridioiiulc. l'ar liine
r (> u par (1 in. l'ari.s, (Jliamiiion. iyu7.

Tic politifd)eii unb abminiftraliueu ^yin-

rid)tuugen ber lombarbifdjcu ^yürftentüuier

'.i^eueiHMit unb (Mpua a'crbcn in Du-fer Diouu'

grapbie von einem jungen frau,iüfifd)eu 'piftü»

rifer an ber Vianb ber Cuelleu lorgfaltig Dar=

geftellt. Xaa ^^ntcrcffc bec' Stoffen liegt oarin,

baf; bie (dürften fid) aU iU'rtreter ber alten

Wönige il)rer 'Jiatiüu anfel)en uub bie Ürgani»

fatiüii anfred)tl)altcn, bie uor ber frdnfiidjcn

li'roberuug im lombarbifdjcn 'Keid)c bcftaiiDen

batte. X'll'J Vlnbaug ift eine Sammlung öec

^rlaffe ber ^'ü'-'ftcn uou TT-t— 1U."»4 beigegeben.

®aö ("^an,ic ift ein gcl)altuoller ^Beitrag juc

mittelaltcrlid)en Staats^ unb ;Ked)t->gefd)id)te.

(). 'üluC Oft unb 5iib. '-IlUauOernngeu unö
Stimmungen. iL>on c^eneralleutnaut ,5. X.

V. .i^üff mcifter. ''JJiit 62 Vlbbilbnngen.

.rieibelbctg, iiaxl SBinters Uniuerfitdtäbua)'

banblang". 1907.

llnfre J^'efcr fennen ben iJerfaffer aus ben

t)5d)ft anmutigen, farben= unb geftalteurcidjea

®fij,5cn, bie bicfe ^eitfd)rift gebrad)t l)at,

unb bic, bnrd) eine ;Keil)c müt)lgelnngcncr , an

Ort uub stelle aufgenommcHcr 'iU)otügrapl)ien

illaftriert, bcu a'efentlidjcu ^nl)alt bes uor'

liegcnbeu. fel)r t)übfd) ausgeftattetcn iBaubcs

bilOeu. ^Jicu iDirb iljuen bas erfte Stürf „(iiae

Oil)iuafal)rt 190u/0r' fein, t)a^, ret^PoU an unb

für fid), ciu bcfonbcrcS 3"t^"ff'-' baburc^ ge=

minnt, bafj es nn-j ben liebeiiöa'ürbigeii :ix5an»

berer ber anbern ',Hbfri)nittc l)iec m feiner

(Sigenfd)aft als 2ruppciifül)rer jcigt. ^-Bas bie

„5'^ü')li"9^fabrtcn in ben Ürieuf üU£äeid)uct

unb in ber „Ä>iutcrfabrt nad) Iripoli-j, luncfieu

uub Sizilien" .^n üoüer (iutfaltiing tommt,

finben mir gleid)fain im .Wcime fd)ou in beu

Söldttern, bie ber bamalige Cbcrft u. .i^offmcifter

als ftommaubcnr bes 4. oftafiatiid)en Infanterie»

regiments feinen „(irinneruugeu aubend)iuefifd)cu

(}elb,5ug" luibmet; ha-^ lliilitarifd)c ucreint iid)

bicr mit einer in il)rer (Siufad)l)cit um fo mel)r

anfpred)enbcn 'Jlrt ber Xarftellung, uub alö

fdjonfte lugcub bes bcutfd)cu Solbaten crfdjcint

neben bcm"ftarfen "^iflidjtgefübl öie iTumauitat.

Tiefer 3iig nuirmer Dienfd)eufrcuublid)teit, biefc

Ieilnal)ine, bie i)ai J'^f"abartige mit l)ellem

:iHicf anfd)aut unb fl)mpatl)ifd) begreift, Dicfcr

Xraug in bie ,i"ycrne bei tief a'ur,5elnbem .V)eimai->-

gefübi d)aratterificreii ba-; ^ud) bnrd)au-> uuD

inadjcu feine l'cftüre .ju einer aHil)rl)aft feffelabcu.

(Ss tritt uns aus ibm eine '4>erfbnlid)teit cnt

gegen — eine, bic befeelt üon t'atrioti-r'mas, aber

jrci uon iBorurteilcii, unb religio-j geftimmt, aber

in bcftcni eiune tolerant ift: ein 'JJiann, Der

bic äöelt uub bic i'icnfd)eu tcnueu gelernt uub
I boc^ nit^t aufgebort t)at, fie ju lieben.
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Soll M!euigtetten, aieli^e ber ^fteöattton b\i 5um
15. S)C3ember sugegatiflen finb, oerjeic^nen wir, itii^ere§

eingeben iioc^ SHaum unb ©elegentiett unä
rorbe^atteiib:
SUircnö. — Uiiatliematt(cf)e Spiele, ffion 2B. 3lf)Teii§.

5}Hf einem litelbilö unb 69 ^iguven im Sert. Seipiig,

a. &. Seubner. 1907.

Sllbinn. — (Sine jeltfame äserbtnbung. Sioman oon
2ln?gar l'Ubing. gi-eiburg i. Sör., fiercer. 1907.

Sllüirtfl. — g-rübling im ^^alas^o (iaccialupi iinb iinbere

(5}eicf)ici)ten. S>on i)lnjgar SUbing. ;5iBei Säiibe.

^reiburg i. St., .<>erbev. 1907.

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart. — Unter
Mitwiikung von 800 Fachgelehrten des In- und
Auslandes herausgegeben von Ulrich Thieme.
und Felix Becker. Erster Band. Aa — Antonio
de Miraguel. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1907.

^.-taditnaitn. — gnoonarola. tiin Siama oon gtanj
Söacbmann. Sreaben, o. ?,ai)n unb Saenfd). 1907.

Baedeker. — Griechenland. Handbuch für Reisende
von Karl Baedeker. Mit einem Panorama von
Athen, 15 Karten, i'i Plänen, .=> Grundrissen und
2 Tafeln. Fünfte Autlage. Leipzig, tiarl Baedeker.
1908.

a^ocr. — i^tinjef! Slifa i)!abslniill. Gin Seben?bitb oon
Ö^roaib 5<QCV. iDHt Pterjebn 'Abbtlbungen unb einem

Sörieffaffimile. öerltn, G- g. UJiittler & eoön. 1908.

SBortl). — i'imeritQniidjB Giiiöfücfe. Ginc imprejfioniftijcbe

ecftilberung amevitanifcber ^uftiinse in söviefen Don
Sljeobor aSartb. Sierlin, (Seorg ;)ieimer. 19i'7.

©orsiiit. — 'iiefing—^^5nrtä im iiUitümobil. Gine SBett=

fab'rt burcb 2lfien unö Guropa in jediyg Cingen. 4!on

Suigi Söcir^ini. UJUt einer Ginleitung pon gürfl

ecipione Söorgbeie. *D!it 168 älbbtlDungen unb einer

Snrte. Seipsig, g-. Ül »rocfboue. 1908.

Bertram. — Studien zu Adalbert Stifters NovfUen-
technik von Ernst Bertram. Dortmund, Fr. Wilh.
Kuhfus. 1907.

fSetliae. — Sie Spri! be§ aiujlanbes in neuerer 3eit.

.'herausgegeben Pon S^ons S3ett)ge. Seip^ig, Ufaij^'effs-

^ibüotiict beutfri er ftinffttcr für Srfutlc uitö

.'£>nus. — 5)iit Seben'>beici)reibungen, Ginleitungen unb
älnmerfungen. !8egrünbet Pon asilbelm i'inoemann.

,Sroette, pöUig neu bearbeitete yiuilage pon Ctto

Äieltingfeaug. Grfter Sbanb : .Ülopftocts alerte. 3)er

(Sbtttnger Siditerbunb. — ^weiter Önnb: Pefitng.

SBielanb. — Sritter Öanb : .löerber. Glaubiu^. SBitrger.

:7sean i^auL ,Areiburg i. S8r., Joeröer 1907.

Bierbanm. — Der Musenkrieg. Eine Studenten-
komödie in vier Aufzügen für die Opernbühne.
Von Ottoj.Jul. Bierbaum. Berlin, Karl Curtius. 1907.

iBierüOlint. — ^elir Sdinabelä Unipi;riitat?i ibre ober

ber beutjcbe Stubent. Gin iöeitrag uir Sittengefdiid^te

be§ neuniebnten "sabrbunbert« 4!on :'l. p. S. yieu=

ijruct, eingeleitet unb mit Semetfungen au« bem
„jnirfdjitojen aibrterbud)" (;)iaga; 1846) perfeben Pon
Otto Julius ©ierbaum. Söerlin, ftarl Gurtui«. 1907.

SBicrmann. — ®ie aBeltanjdiauung be? iUiarriT-mu«.

an ber materialiftijdjen ®efd)id)t'r-autfaflung unb an
ber il)!ebrtpertlet)re erörtert Pon SB. Gb. SJiermann.

t'ctpätg, Siotb & i£cf)unfe. 1908.

Jöölfriie, — 2ierbud). Gine polf?'tiimItc^e 9taturgefcbid)te

pon 2Bili)elm Söijcbe. Grfter Söanb. HHt ^^ierleiften

ttno 10 Safeln. »erlin, (Seorg «onbi. 1908.

Borgias. — Die Weltsprachen-Bewegung vor dem
Forum sachverständiger Kritik. Von W. Borgius.
Berlin, Hans Th. Hotfmann. 1907.

SBricfc öcutfrijcr ^(rauen. — äiu?geroäbit oon
G. äBafierjieber. S8uÄid)muct pon iö. SBogeler, SBorpSs
roebe. Bresben, 8. Gblermann. D. Js.

$BrunS. — 3)as ijäoftroejen , leine Gntroidlung unb S8e=

beutung. Son Qo^anneS aruns. Seipjig, SB.Ö.Seubner.
1907.

Sprints. — ®ie Xelegrapbie in ibrer Gntroidlung unb
SBebtUtung. 3<on ^^otjnnne? S3rune. SKit 4 giguren
im 2ert. Scipiig, SB. W. Jeubner. 19ii7.

SPüriicr, Zie, Oc» DcutfrticH 'fiinufcö. 4ierau€=

gegeben Pon jliubolf *4!re9bar. Grfte Sfeibe. Grfter

Sionb: Sie Seißen be^ jungen Sevtber Pon ^obann
SBolfgnng Pon Cioetbe. *J)iit picr oUufirationen. —
,>]nieiter '.öanb : Htoifdjen .lötmmcl unb Grbe. Gr;iiblung

Pon Otto i'ubmig. ;"\lluftriert Pon '\^aul Sdjeurid». —
Srtitcr 33anö: Sie Gliriere be§ Xcufel?>. 9iad)rtelafiene

©d)riften be§ Srubete Webarbuä, eine§ .ftapujinerä.

aHo« e. 2i). 21. .sSoffmann. iüfit pier ,"sIIuftrationen

pon Grnft Stern. '— äJierter Söanb: ®eutfd)e ^^jioniere.

Gine «efc^ic^te an^ bem porigen ^^obrt)unbert Pon

rt-riebrid) Spielbagen. SKit Pter DriginaliUuftrattonen
pon ®ino Pon g-tnetti. 58erltn unb Seipäig, Suc^=
perlag fürs Seutfdje i>au§. 19u8.

Söurfjn.tocrüe, Sios, unö ötc ftttltur. — Sedjä
Vorträge Pon 3i. Sode, 4^. «[lermelinE, ;K. fiauefcb,
J&. SBaentiq, &. SBtttoiPsfl, di. «ButtJe, Ceip.ug,
SS ßl. Jeubner. 1907.

Bnrckhard. — Quer durch das Leben. Fünfzig
Aufsätze von M;ix Burckhard. Wien und Leipzig,
Tempsky — Freitag. 190S.

(«'nlDerottd nröttte 3!romcn reügtöfen 3nf)Qlt€. älu§
bem Spanifcben iiberfest unb mit ben nottgften Gr«
läuterungen perfeben non Dr. Jranj i'orinfer. fjroeite

Stufloge, berausgegeben Pon Gngelbert Bilntbner,
'•:^rofefior in afotfroeil am Sierfar. 3)rei Söiinbe. '^reU
bürg i. S3r., .öerberfrfje iierlagsbaiiblung. 1904 1907.

Carlyle. — Essais choisis de criticjiie et de morale.
Traduits de l'Anglais avec une introduction par
Edmond Barthelemy. Deuxieme edition. Paris,
Societe du Mercure de France. 11^07.

Carlyle intime. - Lettres de Thomas Carlyle ä sa
inere , dont plusieurs inedites, revues sur les
originaux par M. Alexandre Carlyle. Traduites
par Emile Masson. Avec un portrait de Mrs.
Carlyle. Deuxieme edition. Paris, Societe du
Mercure de France. 1907.

(Slattöiue. — iBhUtbias wlaubiue' aBerte, ©fironologifcb
georbnet, mit Eingabe ber urfprünglicben Se^arten,
einer biogrop^ifdien Ginleitung uno erflärenben Sln=
merfungen berauegegeben pon ©eorg Söübrmann.
Pe'pUg, iUiar iieffe. O. ,^\.

CoUignon. — Scopas et Praxitele. Par Maxime
ColTignon. Paris, Plön. 1907.

:Set)it. — Son beutfd)er .Üolonia[= unb aSeltpolitit.

SBon ^^Isaul Sebn. 51)lit Pier Sertilluftrationen unb
einer .Harte. Söerlin, SlUgemeiner äüerein für Seutjdje
fiiteratur. 1907.

:5eut riic ?Jürf)crci. — 73/78. Sie fojialen .Rernfragen.
SjonGbuarbP. .Startmann. Sreiöänbe. — 79/80. Seut)d)e
Sagen Stou ben ätviipern ßirimm. Slusroabl. .vierau^s

gegeben Pon Gbr. Sräntfner. — )S1. Safpar .'öaufer. 9.<on

yinjeUu :')iitter Pon g-euerbad). Wit einer biograpbifd)en
SBürbigung g'euerbndjs pon Seo greifjerrn Pon Ggloffs
ftetn. — 82/83. Dioberne^ Sbeater. Ginbrücte unb
Stubien. 3fon .'öeiniid) ätümcfe. — 84. Stiis '•.}iümpeji.

Stij^en unb Stubien Pon f^ulius fiurtb. — 8-5. ;3apanifd^e
Gräiiblungcn unö iliardjen. Son .fian^ S^aa^. —
86. aus beutfdier iior^eit. iUer alte^ äBerfe'beutfdier
Sidjtung in Eur^er neul)od)beutfd)er *)}rofflfaffung für
bae bcutjdje iUilt berausgegeben Pon GUp Steffen.
SBerlin, Jierlag Seutfd)e Siidjeret, ßl. m. b. .'ö.

Dolirn, Die künstlerische Darstellung als Problem
der Ästhetik. Untersuchungen zur Methode und
Begriffsbildung der Ästhetik mit einer Anwendung
auf Goethes Werther. Von Wolf Dohrn. Hamburg
und Leipzig. I^eopold Voss. 19)7.

Doms. — nie Odyssee der Seele. Tagebuchblätter.
Von Wilhelm Doms. Mit Federzeichnungen des
Verfassers. Mündien u. Leipziff.R. Piper & Co. 1907.

Ebell. — Perlen der Sandstein-Vogesen .Streifzüge
durch Zabern und seine Umgebung. Plaudereien
von Max Ebell. Mit neun Abbildungen von
W. Kichter-Rheinsberg, wovon 2 farbig. Strass-
burg, J. H. Ed. Heitz. ]£0^.

(«"•bcri)(«rö=4->uniniiU6. — Sie *15olaritat ot? ©runb^
läge einer einbeitlidjen SBeltanfdiauung. S.!on Grnft
Gberbarö inimanus. Serlin = Sd)la*tenfce, l'olts=
er^teber=S8erlag, äBilbclm Sdupann.

®bntT=(y-frijC«l»nri).— Dieine.üinberjabro. i^iograpbifdie
Stij^en Pon lüarte Pon Gbner Gfdienbad). ^iipeite Sluf^
Inge. 51iHt uoei ?3ilbniffen in Jünffarbenbruct. SBerlin,
(S5ebriiber *paetel. 1907.

ei=tforr.i. — Sa§ Xal beä Traumes (Val di sogno).
3ioman oon Gl = Gorrei. Stuttgart unb SPerlin,

?i. (Sl. Gotta y!nd)f. 1908.

^lircnüern. — Straftburgcr («ebentblätter. Siditerifd)e
SSlide auf .'Utes unb -Jcem-s im id;önen GifaB unb auf
Sonftigeg. iUnt ,vrii3 Gbrenberg. Strasburg i. G.,

:3. .V>. Gb. .löeiB. 1907.

eti^icljcr, liniere relitiöfeu. - Gine (Mefditifite beei

Gbrittentums in Sebensbilbern unter SJfitnnrtung Pon
D. Söaumgarten, a. Sllaut u. p. a. bcrausgegebeii pon
SB. »eft. I. *i<on iDiofes bis .s>uft. IL i<on ^ut^er bt§
Sismarrf. :PeipMg, Duelle unb Hieper. 1908

(.flieh — J-abeln unb ^.^arabeln ber iBeltliteratur. @e=
fammelt unb mit literar^btftorifdien Ginfiihrungen
berausgegeben Pon Sbeobor Gßel. i'eipjig, *ilar .<>effe.

^neft. — ,S''i'ff)ei' SbpUe. äJon Slobert gaefi. ^Süi''!^^

Sdjultbefi & Gomp. 1908.
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Ttrontnite. — -'lu-S bem 5!acfilafi von ihcobor ,'\üntiiiic.

.siiTiiiiogfiieben ooit ooicf littliiiiiev. 'i'erliii , J. ,ron>

t'.iiie & ti). liKiS.

Forrer. Roalloxikon <ler prähistorisclien , klas-
!<isfhen iinil frühchristliclii'ii Altortümor von
Kobert Forrer. Mit SitiHi Abliildungon. Iterlin

im<l .Stuttg.irt, NV . S|iciiiiinn. <>. .1.

Kollert Franz und Arnold Freiherr Senirt von
l'ilsiU'll. liiii l^riffwi-chsHl ISul- ISSs. Jiprlin,

Verlag Voll AltNaiidor Duncker. 1907.

Sricörtili Ocr Wrofic. — 'Zie £d)ule ber Äd-lt.

Momöbie in bret lUfton oon A-riebricl) beiii («roften.

ill)crfe(ft Don ,>ön"* Vaub^bciu. 3tutt|iart luiö 'i*erliii,

,\. Ol. (iütta 'Jincbf. 1!H»8.

^ulDn. ?er Xummtopf. VuiUpiel in fünf Sluf^ilgen

pon Vubiuifl 5YUlöa- ctultflnrt unb S^erltn, j. &. iiotta

•.liiicbf. 11107.

Gaiilcke. — Keligion und Kunst. Von Johannes
'iiiiilcke. Mit 8 Tafeln in Toniltzung. Esslingen,
l'anl Neff. ltHj7.

Geruiain. — La France ufricaino. Par Prosper Cier-

iiiaiii. Avüc cartes et graphii|u«>. Paris, Plön. 1»'07.

Gjellerup. — l>as ^Voib des Vollendeten. Ein Le-
irendendrania von Karl (ijelleru|). Frankfurt a. M.,
Literarische Anstalt, Kutten & Loening. 190i.

(4iilDmaitti. — i*om :)iüctgang bcr bcutjdten 4<iibne.

iiolemifitie iHuffäee über iöerliner ihcnterauffiibrunflen
pon *i(aul Wülbmann. Jrantfurt am lifain, i.'itercuiicf)c

--'liiitQlt, :)iiitten & l'oentno. ll'OS.

fflrimni. — iUnbev- unb .'öaujmarcben, genimmelt burdi
fi.' vorüber («rimm. iicillncinbigc ^liiögabe. liiit acl)t

i.irbigen Crigiiiol Üollbilbern pon .VM-inrirf) i!ogeler=
'.Worpeioebe, bvei ~-yilbniifen unb einer (iiiilcitung pon
.v>einrti^ atolgntt. i'cip^ig, Siar .sSeffe. D. ,>.

Ourlitt. — Der Verkehr mit meinen Kindern. Von
Ludwig (Turlitt. Illustriert. Dritte Auflaffe.
C'oncordia, Deutsche Verlags-Anstalt , Hermann
Khbock. O. J.

(^tinreldt. — a)!eine JlriegÄevtebnifie im beutic()5fran=

jiVifcben rfelbisug, nebft autobiogtapljijcöen yjUtteilungen
iu«9 ben gilbten 18t)>* 09 unb 19H0Ü7. i<on ^l-dul (>liip=

feibt. mit jipei llartenifijsen. »erlin, Öebiüber
li.ieteL 1907.

Haendcke. — Kunstanalysen aus neunzehn Jahr-
hunderten. Ein Handbuch für die Betrachtung
Von Kunstwerken von Berthold Haendcke.
Lraunschweig. George Westermann. O. J.

.önneiarob. — 2)er 4<ogt auf *J)iiit)lftein. (Sine Ocu
Zahlung ou5 bem Scfiroar^iPQlb. ißoii .'öeinricf) ,'önn§=
jiitob. '^äraAtauägabe mit actit iieliograpüren nncf)

Criginal^efcöuungen Pon aUlhelm .viofemann. »^roeite

perbefjerte unb permeljrte Sluflage. Jreiburg i. St.,
.vieröer. I9(.i7.

.^affcrt. — Sie gtäbte, geographifd) betrachtet. 5Bon i

AUivt äaffert. Diit n lUbbilbungen im 2eEt. i'eipjig,

i^. &. Jeubner. 19(»7.

$>crr. — 3er entjc^eibuiigsfampf um ben SJoben ber
Cnmarf. iDiittel unb Sege lum 3iele- 3Jon (S. §err.
l';iind)en, 3- ;v- &et)mann. D. 0-

|

•Ocrb. — i'lu« Siditung unb Soge. Vorträge unb 3luf=
|

fiHse Don ayilhclm .<>er8. .'öeraujgegeben uon ,Uarl
-iiolImbUer. Stuttgart u. SJerlin, X^^- feotta Jiacbf. ie07.

•©Cl). — .SiPPlf Jabeln für Jiinber Pon älülljelm S>et).

Hut Silbern Pon Ctto Specfter. 93erlin, (üeorg .«oentg.
•ÖiUcrti. Unb fie tommt bod)! örioölung nu? einem

-'Upenflofter bei breiseönten .^"^atirbunberts pon SBIU
beimine pon ibidem. Sec^fte Sluflage. SBerltn, @e=

j

brüber '^iaetel. 1907.

•€>lnt(t). — Seltenmorgen. Tramntifd^ed Oiebic^t in
brei ,v\nnbluiigen Pon (rbuarb iiiatfn. Üiertc unb
iiinrte Jtuflagc. A-rciburg i. 8r., .verber. 1907.

Hocke. — Moderne Analyse psychischer Er-
j

.sc-heinungen. Vortrag von A. Üoche. Jena,
«rustav Fischer. 1907. I

•C>üffniaiin. — .Jm i;anöe ber ^^äaten. jiopellen Pon
i^an^ .'öoffmann. Zweite Sluflage. Setlin, ©ebrübet
HSaetel. 1907.

•Ctofmonn.— Xie (Mrunblagen bcTPuftterStilempfinbung.
J!on JUbert Pon ÄSofmann. II. Ter !ü. griff be^
lifalerii<^en. III. Xai SBefen bes Jlünftlerifc^en.

Jlk-rlin unb Stuttgart, ÜB. Spemann. C. o.
•t'orrtftcin. — 'Diemoiren Pon ;»(obert Pon .vornftein.

'Mit einer .yeliograpüre nad) einem nodi nidit r.probu-
iierten («emölbe fixani Pon i'enbadj^. .vetauegegeben
pon gerbinaub Pon .viornftein. äUündjenl Sübbeutfc^e
aWonatsbefte, («. m. 6. .?>. 1908.

Oocoüfcii. — Sehnen unb Suchen. Sie Olefcöidite einer
Gntundlung Pon ^obanneö ^ocobfen. Flensburg,
&. Soltau. C. 3-

Index ofarchaeologiealpapors. lt;«;5— 1890. -- Edited
bv lieori-e Laurenco (ionunu. London, Constable
A- Co. i9u;.

dalbett. — ,Vl)anne« Sürabm«. ^rofiter «anb. trfler
italbbanb. IKtli— 18t>H. ^^tueite buid)ge(el)fne SMuflage.
U^erlin, SeuHdie !yral)m•^-(^eiell(d)aft m. b. .v- UHJH.

Mnlifrticr. - '.Upboriemen. SJon IJ. flalijdjer. sKonn,
.«arl («corgi. 1907.

Kurl. — SuUy Prudhonime. Eine pHVchologisch-
literaturu'oschii-htliche Studie von Ludwig; Karl.
Leipzig und Chemnit/, Wilhelm Gronau. LHJ7.

Kirfliberger. — Anflince der Kunst und rler
.Schrift. Von Th. Kircliberger. .Mit einer Tafel
lind neunzehn Abbildungen im Text. Esslingen,
Paul Neir. UW7.

jFtolilcr. - liine (^aufinatur. ^Iloman pon CSofef ilotjlcr.

SU'rlin, (ioni'orbia, Xeutidie iierlagS-i'lnftalt, .\Sermann
tShbod. C. ,^.

floljlcr. — l'ioberne :)ied)t§probleme. ifon 3o|ef Jlo^ler.

Veipjig, slL W. leubner. 19o7.

Aofiut. — tfriebrid) bcc Oirofee ali .sSumanift. Söon
Slbolpl) Jtobut. J'eiPtig, D. («racflauer. 19i(H.

ftlirtll. — Turd) Hiitleib uuffenb. liin iterebud) oon
JerbinanbUliar .(lurtb. Berlin, .ftunfttbcaferoerlafl. l9tiH.

Unitncitbctt. — iSnglanb« a>eltmad)t in ihrer iinU
ii'idlung uom 17. i"^nl)ibunbert bi« auf unjere 2aj|e.

^!on il<ilbelm l'angenbea. iUlit 19 iMlbniffen. t'eipjig,

4». «. leubner. 1907.

Lavi.sse. — llistoire de France. Tome septieme II.

Louis XIV. (Iii43-lti85). Par E. Lavisse. Paris,
Ilachette et Cie. 1907.

iiettt). — (äbarntter unb (rrfolg. lUu§ SB. G. .^l i'etln'§

Tho Map of Life überfe^jt pon iUL SJarneipi?. Süerlin,

flail Guvtiu«. 1907.

UCüpolD. — ,. (S5oetbe§ flo^e. Sßon gpenb ^eopolb.
Slutorifierte Überlegung aus bem 1)äniic6en PonüKatbilöe
Hiann. Ditnben i. ffl., ,V 6- fe- S<run«. C. ,"i.

iiUoUtl). — Sie .'^utunft ber iDJenjdibcit Pon .'öeinrit^

Vbo^tp. Sie (introicflung^frage. SSerlin, Äarl (iurtiu?.

1907.

lil|0l;(l). — Sie 3ufuntt bcr *D!enfd)beit oon .veinrid)

S'boptn- Sie Jreibeitefrage in ber a)ienf(bbeit. SJerlin,

.«arl (iurtiuÄ. 19u7.

Sltohtti. - Sie ,>^utunft ber ajJenfcftöett Pon £->einricb

i'boftft. Siereligiiifejrage. SSerltn, üarl (Jurttu^. 1907.

ijiitdaii. - Wuftap greptag. iion .öans Vinbau. U)iit

einem S^ilbni« Jreptagö nad) ilarl Stauffcr unb einem
5vnti'imtlebru(t. i'cip^tg, S. ,C->ir*el. 1907.

Lipps-Goldschmidt-Gntraann.— Der Kirchenzwang
in der .Schule. Drei Vorträge von Theodor Lipps,
Friedrich Goldschmidt und Karl Gutmann.
München und Leipzig, Georg Müller. 1907.

iioucOniit. Ser Stammbaum Der Seele. 4!on irmil

Sobebant. liiit 9 lUbbilbungen im Sert. öalle a. S.,
.Uarl illiarbolb. 19ii7.

iiöluee, <>., Uittcrrirt|t#ürlcfc swx fd)nellen unb
lcid)ten (Srlcvnung frcmber >iprad)en nad) neuer, natür=
lieber *Uietbobe. (inglijd). 3ld)te perbefferte Vluflage.

9k'u bearbeitet pon 9i. Weienrei^. Irrfte l'ieierung.

;)iufiifd). iüerfaftt pon IS. («Urin, ©rite i.'ieferung.

ibcrlin, Jlegenbarbtfdie iferlagäanftalt (*i. m. b. .fi.

ajtnnitue. — *om Urtier ium »JJienfdien. (Siemein=

perflrtiiblidie Sarfiellung bee gegeniuartigen Stanbes
ber gefamten üntn>idlung«lebre Pon Miubolf iUiagnu^.
UJitt 11 Vibbilbungen im Sert unb 15 Safein. iialle

a. S., Jlarl UJlarboib. 1908.

SUtomrotl). — 2lu? bem i'eben eine« fabrenben ,'\ourMa^

liften oon gebor UJiamrotb. iüerlin, iSgon Jleifdjel

& (io. 1907.

3LI{nrltiit{. griebrid» auguft l'ubroig oon ber 9)!arroi?.

Cjin märtifd)er ©belmann im ,Scitalter bcr ikfreiungä^
triege. .verauegegeben Pon gricbricti *Uleu(el. liritet

!{<anb: i'eben«beid)reibung. iUiit brei '.'Ibbllbungen.

au-rlin, e. S. illiittler &. Sobn. 19(J8.

3)Inr)uil<. - Üom i^'eben am prcufsiidien ^ofe 1815 bii

18.5-2. jluf^eidinungen Pon Caroline p. ;)iod)oip, geb.

p. b. 'DiaripiR, unb Marie bc la UJiotte = gouquo, be=

arbeitet pon l'uiie o. b. JJlariDiij. U)!it uuei iMlbnifien

in flupferbrud. Üerlin, Ci. S.UJiittler & Sobn. 19ij8.

9J}ci|i()orii. — Sie «lüte.^cit ber beutjdien *Uin)iit. i'on

i'aul liieblborn. Sübingen, o- ^- 4'- Mobr. I9u7.

ÜJlcr?. — Sie öüdjer iUlofe^ unb ,"\oiua. tinc tin
fübrung für l'aien. Son Slbalbert lUietr. Jöbtngen,
,'^ fe !ö. Hlobr. 1917.

Mennier. — La comtesse de Mirabeau (17.52— 1810)

d'apres des documents incdits par Daunhin
Meunier. Avec la collaboration de Georges Lelvir.

Ouvrage orni d'illustration et de fäc-similcs
d'autographes. Paris, Perrin et Cie. 1908.
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Meyer. — Geschichte des Altertums. Von Eduard
Meyer. Zweite Auflage. Stuttgart und Berlin,
J. G. Cotta Nachf. 1907.

aWörttCS 4<rnut'9rlcfc. — Gtngeleitet unb 6erou§=
flegeben oon ai>aUt)er CSggert sffiinöegg. iDiünc^en,

6. ii. Söecf. 1908.

Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst. — Her-
ausgegeben von Ludwig von Buerkel. Zweiter
Halbjahrsband 1907. München, D. W. Callwey.

9tott)ni)flCl. — ^a§ Sterben. (£tn S5ortrog oon
.liermann 9iott)nagel. SDitt einem 5ßorträt unö einem
gatfimile. ^roette iHuflage. äBien, iUiortR *:(>erle#. 1908.

Oertzen. — Am offenen Fenster. Terzinen und
Sonette. Von Georg von Oertzen. Karlsruhe,
Friedrich Gutsch. O. J.

Peladan. — La doctrine de Dante. Par Peladan.
Paris, E. Sansot & Cie. 1908.

*^.*crlcu nu§ ftem <Zti)a\}e öeutfrfjer ^iditunfl.
^stoben sur Siteraturfunbe non aStlheim ^Heuter. Sritte,

»erbefierte unb oermebrte iilufUige, bearbeitet oon Sorenj
i'üttetcn. g-reiburg, ,s>erberfcbe S^erlogsbanblung. 1907.

*4.'ilott). — (Sebicbte oon ;)iobert '$ilotr). Stuttgart unb
iSerltn, 3- fö. ßotta äincbf. 1907.

SPtnttdjotitU«. — edjtUet unb ^ena. 3ion fiarl

*VUntf(f)ooiu^. ä)Ut ^^etcbnungen oon 8. S. Qetf'öer.

^ena: für ben Serlag >yrtg iieijber. äiu§Ueferung für
ben Söudibanbel: grommann.' 1907.

Pollak. — Franz Grillparzer and the austrian
drama. By Gustav Pollak. Xew-York, Dodd,
Mead & Co. 1907.

'^toppec. — ßirapbologie. Son 9!uboIp^tne ^oppee.
ä)ltt snft'reicben in ben Sert gebrudten ©t^rtftproben.
ieipjtg, 5. ,0. äBebev. 1908.

^JroBcr. — Ser beutfc^e Sucbftanbet. ©eine ©efc^id^te

unb feine Crganifation. Slebft einer ©infiibrung : Ser
Uriprung bes SSutbes unb feine ©ntroictlung. SBon
iK. ?. *^!rager. ©rfter Öanb. 5DUt fünf abbilbungen.
ajcriin, äierlag für Sprae^« unb .^lonbetsioiffenfc^aft

(B. gimon). C. ,^^.

^^rittloil; unb ©OTTroii. — 35et ^pieuge. ein Se^r^
unb S'ernbudf) für eci)Ule, ü^^au^ unb i>eer. Sßon SBalter
oon ^^irittioie unb OJaffron. iJIeu bearbeitet unb er»

weitert in 16. ;nuflage oon 6. %. SiüHer. Serlin,
Siebel. 1908.

Rieser. — „Des Knaben Wunderhorn'- und seine
Quellen. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Volksliedes und der Romantik von Ferdinand
Rieser. Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus. 1908.

<3aint=SrouO. — 'Jiorlanb. (Senorio in Sbule.) ©ine
Oiaffentragöbie oon ©aint^Sronb. Setpjig, xtiüringifdje
Serlagc^anftüU. 1907.

<«alomou. — i'lUgenieine ©efcfjtcbte beg ^ettungsroefen^
oon Dr. i'ubu'ig ©alomon. (Sammlung tJiöfcfjen.)

Seipsig, &. 3- töofdjenfcfje Herlags^anblung. 1907.

2d)CffCi. — öofef ä'iftor oon Scheffels »riefe an fiarl

©d)n)eni6 (nebft Briefen ber aiiulter ©tbeffele) 1845 bi§
1886. t'eip^ig, öieorg ffierfeburger. 1906.

Sdiubrinn. — ;1iembr,inbt. Üon *^5aul Scftubring. SHit

einem litelbilb unb 49 Scrtabbtlbungen. l'etpjig,

S3. (S). Seubner. 19' i7.

Srtitnicöct.— ;li irf)arb ffiagnerä religiöf e SBeltanfcbauung.
aSon Ctto ©cfimiebel. Sübingen, y. ü. 33. IHo^r. 190 i.

3niUt,{. — Seben^erinnerungen oon Äarl©c^ur5. ^weiter
SBanb. Serlin, öeorg jlietmer. 1907.

ScUßntaitn.— Söriefioecbjel jioifcben ScbtUerunb (üoettie

in ben ^abie" 1905 — 1907. .sSerau^gegeben, eingeleitet

unb mit iHiimerEungen oerfetien oon iL J. Seligmann.
aBien unb i'eip^ig, yugo .yeUer & föo. 1908.

Sommer. — Goethes Wetzlarer Verwandtschaft.
Von Robert Sommer. Mit 8 Abbildungen. Leipzig,
Johann Ambrosius Bartii. 1908.

Statuen deutscher Kultur. — Band 13. Die Ge-
schichte von Gisli dem Geächteten. Aus dem
Isländischen des 12. Jahrhunderts. Deutsch von
Friedrich Ranke. — 14. Dichter und ihre Gesellen.
Novellen von Joseph Freiherrn von Eichendorff.
Herausgegeben von Alexander von Bernus. —
15. Eichendortts Gedichte. Ausgewählt von Will
Vesper. — 16. Gedanken und Gedichte. Von
Philipp Otto Runge. Ausgewählt und eingeleitet
von Emil Siilger-(iebing. München, C. H. Beck.
O. J.

Stein. — Sieuere 2ii1)ter im Sid)te he?, (ibriftentume.
(Sefammelte xHuffii^e oon SJerntiarb Stein. ;KaDen9 =

bürg, griebrld) Silber. 1907.

3torm. — 2:i)eobor ©torm'g Sriefe in bie .'öeimat auS-
ben Sabren 1853—1864. Äierausgegeben oon ßi. Slorm.
ÜJitt ^loei ^.^ortrotbilbniffen. Söeritn, itarl (Surtius. 1907.

The liistory of the Book War. - Fair Book
prices versus publishers' Trust prices. London,
The Times. 1907.

Sl)ief^ — Seutfdje Sc^iffa^rt unb ©c^iffatirtepoUtif bet
Öiegenroart. 3?on Äarl Jbiefe. Seip5ig, 58. öi. S;eubner.
1907.

£I)Utn. — 2;ie guntentelegrapbte. iPon .s>. 2öurn.
«DHt 53 SiUuftrationen. S'eipjig, 83. @. Jeubner. 1907.

Toussaint. — Anecdotes curieuses de la cour de
France. Sous le regne de Louis XV par Francjois-
Vincent Toussaint. Texte original publie avec
une notice biographique, des annotations et des
pieces justificafives par Paul Fould. Deuxieme
edition. Paris, Plön. 190:<.

Tutor. — Suprema lex, oder die Reliquie des
Egoismus. Von H. Tutor. Leipzig, Max Spohr. O. J.

ülar. — Die gelbe Flut. Ein Rassen-Roman von
Alexander Ülar. Frankfurt a. M. , Literarische
Anstalt, Rütten & Loening. 1908.

UUftcinS aSeltflC»'d)td)tC. — Sie gntroidlung ber
aJienfdjbeit in ©taat unb WefeUfcbaft, in Äultur; unb
©eiftesleben. yerauegegeben oon 3. oon >45flugt=

.iparttung, unter Ulitroittung oon 3. 33elod), K. Sbejolb,

Ä. SJranbt, 21). Sbrieger, fe. Sörodelmann, iL S3rit'dner

u. 0. a. (Siefc^tc^te ber 3ieuseit. ä^erlin, UUftein & (io.

D. 3.
aScrlDOrn. — Sie iD!ed)oni£ be§ (Sieifte^lebenS. 3Son

a)i. SJenoorn. Seipjig, Ü. (Ü. Jeubner. 1907.

Vinci. — Textes choisies. Par Leonard da Vinci.
Traduits et mis en ordre methodique avec une
introduction par Peladan. Avec un portrait et
XXXI fac-similes. Paris, Societö du Mercure de
France. 1907.

öoltclt. — ,'3raifcben Stditung unb *pi)ilofop£)te. (äe-

fammelte iluffäße oon ^otjannee SSoltelt. SUincben,
(i. y. Öed. 1908.

S^oltebüdicr öcr öcutfrijcn 2^id)ter=(9cöäd)tm&::
Stiftunfl. - 13. 3)er aUlbbieb. Sßon (Srnft SBtcbert.

—

14. Sie ßrei Ojrofemödjte. ison i'coin Sdnitftng. —
15. Ser (irbonfil unb anbere (Siefdjic^ten. iion Suoroig
Slnjengruber.— 16. JiuBioirfungen. 4Uin Helene SBötilau.

—

17. 3)ie i'aft. Sjon ^\l\e Jrapan=SUuntün. — 18. Sie
33erlobung in St. Somingo. — Sae (irbbeben in S.t)ile. —
Ser ^loeitampf. a5on iieinrid) oon Aleift. — 19. Ser
yiDlettoirt oon Äirdibrunn. ä>on $eter ;)iofegg<;r. —
•M. Sie aifutter. 4!on (Srnft ^al)n. iiamburgäSroB*
borftel, Seutfd)e Sicbter=(Jiebiidi)rniSsStiftung.

S^oUnter. — i>om Sefen unb Seuten t)eiiiget Scbriften.
(Sieid)id)tli(^e 33etrad)tungen oon 4>ans SUoUmer.
Tübingen, 3. fö. SB. 'Motiv. 1907.

93orlänOer. — Üant — Scbiller — &oeti)e. ©efammelte
Sluffafe oon fiarl Sorlanber. Seip.^ig, Surr. 1907.

aSoflitcr. — ^ufti^gefunbung. (iine •45rogrammjd)rtft.

S^on Älauä SBagner. fiiannoocr, ^'el'oinger. I9ii8.

aScbcr. — Sie i^roftftabt unb ibr'e fojialen ^^srobleme.

i<on iUbolf üBeber. Setp^ig, £lueUe & iUieper. 19o8.
2Seii5t0en. — Ser Äbnig oon Sion. Srauerfptel in

5 glitten oon Ctto SfiSebbigen. Seipjig, ©buarb iUiaerter.

C- 3-
SCöcimor, So© finffifdjc. — Siacb älguarellen oon

^eter äiiolge. a)iit erUiuternbem 2ert oon (ibuarb
Sdieibemantel. aBetmar, ^lermann Sbblauei yiadif. 1907.

aäJcltrtd). — Sd)tUer§ Jlbnen. (Sine familtengefc^tdits
lidie Unterfud)ung. iion Siidjarb ä>eltrtd). HUt
6 Stammtafeln unö 4 in ben Se^t gebrutftcn äßappen.
SBeimar, .'öermann Söblau's Si'adjf. 190?.

2SJoIff. — (S'inborb oon ©tadien. ©ine iDlär oon ber
Sonau. Üon iUctor SBolff. Söerlin, l'l. iiofmann & 60.
1908.

,*)abcl. — Sfteatergänge oon Eugen ^abel. Söerltn,

a. .'öofmann & (So. 1908.

Seüc. — (üefcbicftte ber gret^ettefrtcge. Sterler SBanb.
1815. Sie ^unbert Sage oon lilba bi^ .s>eleno. i)Ul

einer fiarte. i<on SB. ^elle. t'eipjig, äüc^arb Sattler.

c. 3.
3crr. — Ser Jienfeitälüge (Snbe. SSon 3o^anne§ 3err.

S'erlin, fiiermann ÜBaltber. 1907.

3tcllCU. — Über bie Jübrung be« Sd)ulauffid)t?omte§
an höheren Sd)ulen. Üon o«l'us ^Sieben. ö"'-"'^"fr"rta-*-'"'

unb a^erlin, UJiorie Sieftenueg. 1907.
— SuUy Prudhomme. Par Ernest
Paris, Armand Colin. 1907.

Zyromsky.
' Zyromsti.

aScrIag bon ÖcbrÜÖcr ^^nctcl in ^gcrlitt. S)rucf ber ^iererfii^en ^ofbui^bruderei in Slltenburg.

5ür bie 9ieba!tiün üerantwortlit^: Dr. Söaltcr ^^actott) in a3erlin=5tiei>enau-

Unbetet^tigter Slbbrucf auä bem Snöalt biefet ^eitfc^rift unterfagt. Überfe^ungötec^te Dorbe^alten.
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erfte§ Kapitel

5pntcr ^JkrimuS ftaiib im 9iaf)mcn feiner 2iir itnb fa^ nac^bentlic^

l^intucii über ba§ cjeiec^icte 2a( ju feinen ^üfe^" i" "^cn a6cnblid)cn -öimmcl,

bo bic fc^rät^cn Strahlen ber ©onne einige fc^toerc äßolfen burd)6vac^cn unb

jur (Srbc f)crabfuf)ren. Sjßic fic^ bie ißotfcnmaffen fo .^ufammencieballt [)attcn,

mod)tcn fte toof)t bor Schemel fein für bie f^ü^e be» {)0(^fle(obtcn Sof)ne5 ber

3iuni^frQU, unb ber üd)tc, burc^fc^eincnbe .'pimmel ber 6aum feine» Äleibe§ —
fo toic er cinft tnicbcrtommcn mürbe — in ber §errli(^feit, tüie er öer[)ciBcn

!)Qtte. später 5[Rarimu» Icf)nte ben alten Itopf jurücf an ben lürpfoftcn unb

idjio^ bie %uc\cn unb fann ber öerfjüütcn (5)ottf)eit nac^, o^nc .^offnung ober

Söunfc^, fie ,511 fdjauen, a6cr if)r naf)C burc^ 2ßei§[]eit unb ®üte.

^21(3 bie ©lotfen ber 5|.^farr!ird)C am ^u^c be§ SSerqey ben ©nflet läuteten,

er[]cllte fid) fein unburd)brini^(ic^e5i ©cfic^t um ben ©d)ein eincy 5i'iitlii'i)t=

ftra^Ie§, ber unöerfetjen» ben 2ßc(^ burd) bic üeine ßücfe in ber qroBcn ^Jcaiicr

t^efunbeu i)ai; unb ftünbe irgcublDo — unberufen unb unqefef)cn — ein Spätrer,

fo !önnte er ben ßeuten im Stäbtd)en er^äfjlcn, ha^ ^^.^ater ^Jlarimue , bcffcn

.f)ei(iqfcit fd)on für t)ie(e ein Secjcn c^etüorbcn tüar, rec^t fier^lic^ unb menfd)lid)

erfreut bie SJefperftunbe bec^rüße, in ber aüabenb(id) bie fd)malc ©eftalt feine»

jungen y^reunbes auf ber legten SBinbunc^ beö f^uBPfabe» erfc^cint, ber an

Dier3cf)n ßeibenöftationcn üorbei jur .ftapeüe füf)rt. ?luf freiem «Sipfct, nur

üon cjrofeen, einförmicien 51>appc(n umftanben, raqt fie flebictcrifd) unb fantii^

in ben .öori^ont at» eine rcd)tc Iod)ter ber tiiump[)icrcnbeu .Slird)e. öin

luenit^ abfeitS, tno ber biestere 3i>atb bcciiunt , ber fid) über bie AUümmunq
be§ Scrfle» bi» f)inunter in§ 2al crftredt, t}at ^t^atcr ^]31arimu» oor ^^^aljrcu

feine öütte erbaut, um bic ^-infamfcit ber .^apcflc ,^u teitcn unb 3micfpi'Q<i)c

äu r)alteu mit bcm bort unb überall gccjcnraärtigcn ©ott.

Seutfc^e Siunbic^au. XXXIV, 5. 11
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©eitbem ift ein jungey ©efc^Iec^t !^crangen.ia(f)fen, urtb bie alte ^di, bie

feine ^ugenb fa^ , ift in ben ^erjen bcr 5)tenfd)en fo xeä)t aBgrunbStief

t)erfun!cn öor einer tägli(^ neuen, gefc^öftigcn ©egcntnart, bie bei 21age§=

anbrn(^ burd) bie ©trafen unb üBer ben 5!)lar!tp(Q| 3iel)t unb aEe ©inne

nnb ^erjen auf ftc^ gerichtet tüei^. 5l6ci in ber @infam!cit unb auf ber

^ö^e be§ S3erge§ rollen bie S^agc bat)in tüie eble perlen, rnnb unb öoHenbet

nnb fid) glei(^ untereinanber , unb bie 5Ronatc fo unb fo bie ^a^re;

unb tocnn bcr 5)lenf(^ feiner Ujeüenben §aut nic^t ad)tet, möd)te er tno^l

f(^on in ber ^^it glauben , er fte^^e unberü^rbar unb unnjanbelbar in ber

@tt)ig!cit.

5hir am ßäi^eln unb am lebhafteren ^lid ber bem ^^-bifd^en faft

erlofc^enen 5tugen üermag ber greunb ^u er!ennen, ha^ aud) später 5Jlajimu§

bie gefd)üftige ©egenh^art mit if)ren täglichen ^orberungen an funge, fel^nige

SaÜraft unb mit i^ren nö(^tlic§en träumen für olIe§, n3a§ ha atmet unb

ftd) fe^nt, für ein !öftlidje§ (Sut erad)tet, ba§ bem ^ienfc^en gegeben ift, unb

baöon auc^ er in feiner ^ugenb ein hjenigeS gefi^mcdt ()at.

Söä^renb bie l^eHen ©loden ben @ngcl läuten, erl^ebt ftd) ber junge

(Serbert öon ber legten ßeiben§ftation ßl)rifti unb eilt feinem treuen S5ei(^t=

öater entgegen, begierig, Oon beffcn @r!enntni§ tuieber unb tuieber ju fc^öpfen,

ni(5^t tüiffenb, ba§ er felber mit jeber S5ei(^te, iebem 3^ß^fß^ ^^^ \^^^^ ^^'öge

bem alten .^eiligen ein tnei^felnbeg Erinnern an bie äßelt jurüdlä^t. ©o ift

nun bieg bie ©tunbe geworben, in ber ^Pater 5J^ajimu§ feine lange 5lnba(^t

unterbricht, um mit einem öertrauenben Knaben no(^ einmal ben äöeg feiner

©eele ^u geljen, ber gu fo ftitCer unb feierlidjer 3}otl!ommen§eit gefüf)rt ()at.

^n ber |)ütte ^at er fc^on bie ©d^emel jurei^t gerüc!t, ^at au(^ £)l auf

bie jinnerne Sampe gegoffen, bie mit itjrem fpärlic^en ©i^ein öier !a^le äÖdnbe

beleud^tet, bereu eine ben gefreugigten ©ottmenfc^en mit burc^bo^rten ^änben

unb ^ü^en trägt, ^ögernb unb mit immer neuer @^rfurc^t tritt (Serbert

ein; ^ajimuy folgt i^m unb ^k^t bie Siür hinter ft(^ 3u, ber !^erbftli(^en

9iatur ben ßinla^ in bie leichten 2Bänbe toe!^renb.

5ll§ fie fid) nun gen)o()nterh)eife gegenüber fa^en, begann ©erbert mit

niebergefc^lagenen klugen: „@f]rloürbiger 35ater, bie ^^it ift nic^t me^r fern,

in ber ic^ mein priefterli^e§ 5lmt au§ @otte§ §anb empfangen foU; aber nii^t

in gleii^em 5J{a§e n^ic mein Seib mit iebem ^Itemgug biefem großen 2;age

entgegenlebt, mirb meine ©eele ftill unb bereit, fein (Sefi^en! tuürbig !^in3u=

nehmen; ic^ fuc^e üergeben§ im ©ebete Erleuchtung ober auä) in ben e|r=

njürbigen ©djriften ber SSäter. 5td), feit öielen 5iäd)ten inar e§ mir nic^t

üergönnt, ein ,%'oc" ju beten, ba§ mid) nid)t 5lu§geburten ber |)ölle unter=

bro(^en Ratten; möd)te nur ber 55erfuc^er leibf)aftig unb in feiner n3at)ren

©eftolt tior mir erfc^einen, ha^ iä) if)n beutlid) ertcnncn tonnte! 5lber unter

bem unfc^ulbigen S3ilbe einer licblidjen ^u^^fih'Qu ^^öft er mir feine öcrfluc^ten

JRatfd^läge ein unb überlädt meine ©eele bem graufamften ^iücifel, ob meine

klugen einen Engel ober eine 5Ieufelin gefi^aut l)aben. ©ef)t, $ater ^Jtajimu»,

iäj ringe mir bie §änbe iöunb, ha^ ©ott nüc^ erleuchten möge, ganj einbcutig

^u unterfc^eiben, tnelc^e Srdume mir öon i^m felbft jur ^Prüfung unb Erbauung
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fommcn, incfc^c aber fein nciinalcbcitcv ^ilMbcr ja cl)cv luiv ^iiv 5ycrfucf)iinc^ iiiib

311111 J}aU iii meine ©ebcte fcnbet."

^1Jid)t, bnfj '^.Hiter ''JJiarinuiy bem ^üni^tino, nicf)t f)ätte antlnorten fönnen

mit fanftev, übev,^eni]enbev Stimme: „3-icunb, beine Iräume finb anö bir

feibft i^eboren , ber bii mit ben j\ii§en bie (i^rbc trittft nnb nnnnfl)i3rlid) an

il)r Ijafteft unb bod) ben ilMic! nnfljebft 6i§ ju bcn Sternen 1 ''JJienid)[id)C

2ränme fommcn Dom ^JJtenjdjcn, ber, ]ü feiner Cnnt, öott nnb ben lenfel

,Vuileid) in ber eit^'nen ^Hiift ^n tmc^en öcrbammt nnb ermäl)lt ift" — nid)t

ha^ 'l.Hiter ':)ltarimny nid}t für ftd) felbft 2lntlüort flenn^ flemnfjt f)ättc auf bie

grac-jen nnd) einic^en Ä^nnberbnrlidjfeiten ber i^ötttid)en 7vüf)vnniv '"-Jlbcr er

fd)ti)iefl, nnb fein On^fidjt blieb unbetnec^Iic^, nnb nnr ein forfd)enbcr iUid an»

ben ernften -fingen bcbentetc ben ^Vnu^Iint^, baß er tueiterfpredjen folle nnb

feine Seele me()r nod) entblößen.

„äl>arnm," fnf)r (Serbert fort, „tüarum, mein 33ater, bcrbnnfett ©ott

fein ?lni]cfid)t tiitVüd) öon nenem, ha'^ h)ir feinen 2Bi[(en nid)t crfenncn

fi3nnen! Sinb tnir ntd)t einer $lßelt öon 5lnfed)tunc]en preiaflcc^ebcn , of)nc

eine flcnüflcnbe 'Iteflet nnb 9tid)tfc^nnr, bie un§ ben red)ten SCßeg .^cii^cn tnürbe,

inenn tüir bereit finb, if)n ju get)en. 3ößa§ ^ilft e» mir, tüenn id) mii^ il)m

llinciecjeBen liabe über aÜe», tt3enn id) Seinen ^fiamen nic^t freöentlic^ mi§=

braud)e, tüenn id) Seinen lyeiertag f)ei(ig f)alte, tüenn id) Sein ^efjnfa^es ,bu

foüft' erfüllt Ijobc, ba bod) ein ()nnbertfad)e§ : ,5ßaö foll id) ?" meine Seele

jermartert ?

„C mein 23ater, Seine 3}erf)eiBungen brennen in meiner Seele loic

lebcnbifle? f^euer, aber nic^t al§ ein geuer ber Sel)nfnc^t , fonbern al» ein

nai]cnbcr 3^c^fcl unb Stachel be» Unglanben»! 2Bo erfüllen ftc^ Seine

93erl)eiBun(^en nnb tno Seine 2)rol)uncjen? D, er öerläBt bie ^Jienfc^en nnb

fti^Bt fte in bie ^xxc unb tuirb fie na(^mal§ bafür richten.

„^^ater ^io?;imu§, qetoä^rt mir eine ©unft! Unb galtet folc^e Sitte

meiner c^roBen 33ebränc\niy jugnte; benn ic^ hjitl mic^ nid)t üorlüiljig in bie

0)el)eimniffc Gurer lieiligmä^igen Seele mit ber ©ott^eit brängcn. .^at @r

jemals (inrc ©ebete erhört? — |)at 6r @ud) jemal§ geantluortct in einer

Sprache, bie ju Derfte'^en nnfre Sinne fc^arf genug finb? Unb mie l)abt

^sl)r gebetet, tüie l)abt 3^)i^ gerungen, ba^ (^uc^ fold)e ^^Intloort juteil n)nrbe?"

^l^ater ^DJlarimuy erl)ob fid) langfam oon feinem Sd)emet, l)olte au§ ber

.Kammer, in ber er feine fleinen 'i^orräte barg, einige» )örot auf einer Sd)üffel

unb ging bamit t)or bie 2ür feiner i^üHe; ^^"" f§ ^Q^* ^'^ll'e"^' geluorben,

unb bie Jicre be» äßalbe» t)atten fid) gelDöl)nt, um biefe 3cit au» ber milben

•Öanb be» l)eiligen 5Jtannc» gefpeift ,^u luerbcn.

5ll§ er .^urürffam, blieb er üor bem ^iiufl^iu^l ftel)en , rid)tete ben JSlicf

in eine ißclt, bereu @rl)abcnl)eit Herbert mit erfc^rcdter Seele ol)nen mod)te,

nnb fprad): „Sßenn ber 6l)riftmonb über ber @rbe aufgel)t , finb e» breif3ig

3al)re, feit id) .^uleljt gebetet l)abe."

©erbert ful)r entfetjt üon feinem Schemel in bie .t")öl)e, befren^igte fid)

unb ftarrte ^^ater ^Jtarimu» an, al» fei er eine jener näd)tlic^en @rfd)einungen.

bereu l)immlifc^e ober l)i3tlifd)e .öertunft ^tneifelljaft loar. Xann erft befann
11*
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er fic^, ba^ er einem ^eiligen gegenüficrftel^e , ber f(^on ^ran!e geseilt unb

SSerjtüeifeInbe getröftet flotte, itnb Befd)ulbigte feine gu Söufcljungen geneigten

©inne: feine 5lugen , bie au§ bem 5tid)t§ faBel^afte ©eftalten erfc^ufen; fein

©el^ör, ha^ bie menfdjlic^e 6pra(^e ober aud) bie ©prai^e ber 5tatur umbentete

in 2Borte, bie feine ©eele gefä^rben mußten.

@r ftürgte bor bem alten ^Jlanne auf bie ßnie unb rief leibenfc^oftlid)

:

„2)a§ fei ferne öon @u(^, ^ater 9Jkj;imu§, bo^ ^h^> ein ^ricfter ©otte§ unb

©einer l^odj^eiligcn ^ir(^e, 6ucr ©eBet öerfäumtet! (Sure unge^euerlidien

SBorte brüden micf) ju Stoben; beutet fie mir unb ridjtet mid) auf, bamit

iä) (Suer teure§ S3ilb trieberum er!enne."

„9tu!^e in @ott," na{)m ^Jlojimuö ha§ äBort, „unb bu U)irft Begreifen,

ha'^ ein ©eBet, ha^ bröngt unb forbert, feinen 9iaum me^r finbet Bei ber

legten, untüiberrufli(^en ^ingaBe an ben Steigen, beffen 5lame I)eilig ift."

©erBert berftanb biefe SÖorte ni(^t. @r öerftanb nidjt, it)te ber 5J^enfd}

fic^ fo Befdjeiben unb erljeBen !ann, ba^ er, feiig toie ©ott felBer, nic^t mef)r

in 6d)mer5en ^ingeriffen ift üBer bo§ jeitlidje unb etoige ©d)idfal ber ^Tcenfi^^

l^eit, nid)t me!^r ringt unb forbert um ein ^eif^en ber einigen ©ere(^tig!eit

unb S5armt)eräig!eit ; er öerftonb nic^t, tnie ber fterBIid)e 5}lenf(^ gleich ben

5lBgefc^iebenen , bie in ber SBa'^rljeit tnanbeln, nur noc^ anBeten !ann, nic^t

aBer me^r Beten; bcnn ein ©eBet na!^t ni(^t tr)unf(^to§ bem Unöeränberlic^en,

ber ftc^ ni(^t felBft entäußern fann ; ein ©e&et, unb fei e§ axiä) getragen üon

ben l^eiligftcn ©efü^len be§ menf(^Iid)en ^ergeng, Bleibt bo(^ immer eine

S3Iüte — teenn auc^ bie lieBIic^fte — be§ menf(^lid)en S5orlt)i^e§. 5l6er

©erBert füllte, ba^ später 5Jlajimu§ üBer fein SSerfte^en gro^ unb gut tnor,

!ü^te eljrerBietig bie §anb be§ ©reife§, ftanb auf unb naljm feinen ^la^

tüieber ein.

„allein 33ater," Begann er, „tnerbet ^^r mir einmal au§ einer ^cit

ergö'^len, in ber ^^^r no(^ Betetet unb auf ha^ göttli(^e Singreifen in ben

ßauf ber menfc^li(^en ^inge mit Ungeftüm hofftet? — O, ^^r tnerbet mir

t)eute baüon er3ät)lcn — !^eute, ha ^fjx fo fern unb entrüdt feib inie niemal§

äubor — l^eute tnerbet ^f)X mir nä^er fein benn je, tnenn ^fjx mir 5lntcil

gönnt an ben 2;agen Surer ^ugenb."

„^eine 3unge ift f(^tücr geworben hnxdj hav lange ©djtneigen," anttnortete

5Jlajimu§, „unb meine ©ebanlen ftnb langfam ; aBer e§ giBt SSilber ber S5er=

gangenl)eit, bie i^re f^arBe nic^t Verlieren, unb bie 3U Befc^reiBen auc^ bie

ungcfc^idtcfte 6^rad)e nod^ äßortc finben mu^. S§ giBt 3al)re, bie mit fo

unauölöfc^lic^er 3)eutlid)!eit fic^ öor allen anbern in nnfer ©ebäc^tni§ ein=

graben, ba^ tnir un§ auc^ Ino'^l im Traume nod) nid)t um i^re Ziffer irren

tonnten. SBenn id) gurüdbenfe, fo burc^eilen meine ©ebanfen bie ^al]xt tnie

einen äßeg of]ne ©rengfteine ; aBer plö^Iic^, in Leiter ^^ernc, ftc^t aufgerii^tet

ein troijigcr Sdftcin mit ben ©djriftjcic^en barauf: ,ADno Domini fünf3el^n=

!^unbertunbfieBenunbfünfgig'."

§ier feljte fidj ^^satcr 9}lajimu§ unb ftü^te ben ^opf geban!enlo§ in bie

.t)änbe. „äßenn e§ ju beinem i^rieben bient, mein 6ol)n, öon ber ^ugcnb
eineg alten 5Jlanne§ jn pren, eine§ $Priefter§, ber feine ©elüBbc getan
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unb — i]cf)a(tcii l)at , fo luill id) btr bic 0>cicl)icf)tc bcr l)cilii^cii 'OJionifa

cr^äfjlcn, bic ,yui(cid) bic 0)c)d)id)tc meiner ^iificnb ift."

„allein 5öatcr," rief ©erbat lebl)ait aiiy, Jvk foUte bos ,yu^e[)eii , ba

bod) bie f)eilic^c '•JJioiiifa feit üielen ()iinbcrt 3nf)^tii in if)rc .öerr(id)fcit ein-

fleflaiuieu ift^"

(Sin feine», fnft unmerfüd)e§ ?äd)e(n erlitt über bie tuelfcn '^i\c\c bc§

©reife». „Sai-ite id) bie l)eilii^c "OJlDnifa!? dhin, fo (afj a benn alfo fcini"

Unb er fnl)r fort, nnd)bem ba» l'ädjcln tüieber einem tiefen, fd)mer^lic^en

^rnft i^etiiid)cn mar: „i^v qibt nnycrtiiäf}Ite "JJicnfdjen, bie öon Wott i^e^cidjnet

finb; aber nnfre ^^tuiicn finb (]ct)alten, bnfj toir bnö ^eidjen bcr 8d)mad)

nidjt untcrfdjeiben fonncn üon bem ber 23cr^crrlid)nniv"

3h3eite§ Kapitel.

^nter 5Jlai-imn§ er3äf)Itc: „^ä) ftnnb im fünfunb.^man^iqften 2eBen§iQt)re,

üU '•Dlonifa i^re erftc ;:Beid)tc üor mir ableckte. 5l6er ic^ Inar noc^ ein .^nabe,

als eine» Sai^e» ein jnncie» ©cfd)i3pf mir onf meinem äßec-ie be(^ec]ncte, beffen

^Inblic! mic^ über bie ^Jlafecn erfd)ütterte. 3)amal§ c^erabe reifte bcr Gntfd)hife

in mir, mein ßeben ©ott 3n meificn nnb ben ©enu^ feiner immermäf)rcnbcn

5(nbctuni^ bem ©cnu^ ber tüelt[id)en J^reuben oor5U3ief)en. ^2Iber biefe» jnnge,

(jcrrlidje 53iäbd)en tiertoirrte in einem cin^iflcn ^luqenblicf bic tüof)tt-\corbnctcn

^äbcn meiner ©cbanfen, an benen id) feit 3Qf)i'cn mit !inbtid)em ßrnft

c^efponnen f)attc. Sie mochte mir um jtüci ober brei ßcn^e DoranS fein, aber

um fo noUcnbeter crfd)icn fie mir.

(^ö mar eine ftürmifd)e Dlac^t, in bcr bie ©clniffcnaanqft — id) batte

mir eine !(cinc Unmaf)rf)eit 3ufd)u(bcn fommcn laffen — mid) f)inau5trieb

;

fjaftifl unb ptanio» lief id) am Ufer be§ belücfltcn 9tt)eine'3 cntlant^ inbem id)

mic^ teils laut, teil» leife, in ben l)cftigften 93ormürfen flci^cn mid) fclbft

erginc|.

2)a ftanb fie plölilid) öor mir, einige gut gelüü()Itc Steine in ber Sdjürjc

f)a(tenb, bie fie, einen nac^ bem anbcrn, in großem ^ogcn , fid) unb ben

bellen ^um Spiele, üon ber 33öfd)ung l)eruntern)arf. @in unenblid) frcubigcr

S^lid traf mic^ au» i()ren ()etlen , fiibncn 'klugen, ben id) unfid)er , ^tneifclnb

unb bod) fel)nfüc^tig ermibertc.

^d) ertüog in meinen ©cbanfen, ha^ fie mol)l nid)t , fie nid)t, auv

unrubigem ©cmiffen U)rc .Kammer oerlaffcn l)aben fijnnc, unb fragte mid)

l)eim(id), tnarum fie ,yi biefer ungcmöf)nlid)en Stunbc in ber (i-infamtcit unb

l^äbrlic^fcit ber 9iad)t fid) befinbe, ftatt, mic c§ einem jungen unb fd)önen

U1iäbd)cu geziemt, in tiefem Sd)(ummer auf if)rem l'ager ^u liegen. Sie

mod)te meine ©ebanleu erraten babcn, benn fie rief mir fröblid) ^i: „^Jtcin

beliebter ift eine lagereife entfernt Don mir, ha fud)c ic^ mir ben Sturm

jum ©efälirtcn, baB er mir bic enblofe 5lad)t öerfür^eu l)clfe!"

^li} ftanb mie nerfteinert.



](36 2)eutfdöe 9{unbf(^au.

dlod} niental§ jubov f}attc mic^ ein 5Jlann ober eine }yxau. jiir inürbicj

cje'^alten, mit mir — einem ßnoBen — öon ber ßieBe ju reben; nur öon

meinem üertrouteften f^reunbe tnu^te ii^, ba^ er bie Sode cine§ blonben

5Räb(^en§ auf bem |)er5en trug.

5l6er \^ l^otte mir fc^on mandjerlei ©eban!en gemai^t borüBer , ba^ ber

5Jlenf(^ in ©ünben empfangen fei, ba§ un§ irbif(^e Siebe in bie 9ie|e be&

2;eufel§ üerftrid^e, ba§, einmal ber Seibenfct)aft Oerfallen , bie Böfe Suft toie

ein gieriges 2ier au§ bcn 5(ugen be§ feiner göttlichen ßinbf(^aft Beraubten

5Jlenf(|en ^eröorfel^e. ©prac^lo§ fa^ ic^ in ba§ !tare 5Jiäb(^enangefi(^t unb»

fud)te barin öergeBenS ha§ ^Tcerfmal ber $ßerh)orfenl)eit; benn \ä) h)u^te nichts

öon einer Unfdjulb, bie größer ift al§ bie ©ünbe, au6) nii^tS öon einer ^raft,

bie ftor! genug ift, fc^ulbig ju fein.

,(5olI \di für biä) Beten?' fragte ic^ enblid) nac^ langem, fru(^tlofem

©c^tüeigen.

,2Benn bu töillft, fo tue e§ ,' antwortete fie, ,ober Beffer noc^, iä) Bete

für bic^ — benn mein ©eBet, toei^t bu, ^at ber .^immel gehört!' $öei

ben legten 2Borten fan! ber 3;on i^rer ©timme unb, itjie mir f^ien, färBten

fic^ if)re SBangen, h3a§ mid^ in eine unBefdjreiBlic^e ä5ertt)irrung ftürjte. ^ä)

brüdte it)r leibenfd^aftlic^ bie ^anb, eilte baOon unb lief, fo fc^neE mid) meine

©c^rittc trugen, Bi§ iä) atemlo§ in meiner Kammer an!am, töo ic^ mi(^ ju

SÖoben tnarf unb Bitterli(^ tneinte.

©inige Monate fpäter fanb man fie eine§ 5Jtorgen§ bor ber Mofter^3forte

ber ßlariffen Bett)u§tlo§ im Siafen liegen: fie !§ielt i!^r ßinb — ein feine§,

n3ol)lgeBilbete§, !teine§ 5}Mbi^en — feft unb järtlic^ in ben Firmen. %U bie

junge 5)httter no(^ einen 5lugenBlid jum Setöu^tfein ertood^te, fagte fie gu

ber bienenben ©c^toefter, bie üjx Beiftanb: ,©ie l^eifet 5)loni!a.' ©(^neÜer

no(^ al§ ber $|}riefter mit ben ©terBefa!ramenten !am ber 2;ob; bie fürforg=

liefen 5lrme, bie ha^ ^inb gehalten t^atten, ftredten fii^ unb goBen bie !leine

5Jtoni!a frei, bie öon nun an ber €B^ut unb Pflege ber ©c^toeftern öcrBlieB."

5ll§ spater ^Jtajjimug fi(^ nac^ einem ©tiEft^toeigcn anfd)idte, ben Sob
jene§ jungen ®ef(^öpfe§ tiefftnnig 3U Betrachten, Befürchtete ©erBert, er möchte

ft(^ in feinen @eban!en üBer menfc^lic^c unb göttliche ©egenftänbe üerlieren

unb äloang burc^ eine i^rage bie fc^toinbenben ©eftoUen ber S^ergangen^eit

öor bem geiftigen 5luge be§ ©reifes mieber in feftere formen.

„äßie erging e§ ber lleinen 5}^oni!a naä) bem S^obe i^rer fdjbnen 5!Jlutter?"

fragte er.

„3)ie Heine ^onüa," antwortete ^JtajimuS , „erl)ielt nai^ bem S^obc ber

einen, unerfe^lid)en, red)t öiele forglid)e unb freunblid)e ^Dlüttcr; inSBefonbere

tüurbe fie ber Pflege einer jungen ©(^toefter anöertraut — ©djWefter 5lntonia

War i^r 5kme.

©ei e§ nun, ha^ ©djWefter 5lntonia 0H3U unBeWanbert War in ber

l^unft, fo ein !leine§ SeBenbigeS jur 9tu!^e be§ (Semüte§ ju Bringen, fei e§,

ba^ — Wie man im ^lofter fel^r Balb einfal^ — fold) ein Wilber ©c^ö^ling

nun einmal heftiger au§ ber ^nofpe Bricht al§ eine frieblid), im Wof)lBeftettten

©arten ber ©l^e gcföte 5Renfc^enBlüte — genug, bie !teine ^Jconifa gcBärbete
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fic^ fc^on in bcn erften Monaten i^reg ßeBen§ fo un6änbt(^, ba^ oft bie

iungfräultcf)en ©(^tücftern ratlo§ bie fc^toonfenbe SlBiegc umftanben unb bie

eigene ^euj(^f)eit jecjneten, bie fie babor Betoa^rt l)Qtte, fo !lcine Ungetüme

5U orbentlic^en 6^ri[tenmenfd)en innd)en ju muffen: benn bie Jonfe aöein

f(^ien ben alten ^Ibam nict)t onSgetrieben ju !^aben. 3)ie SSefürctjtuncien, am
@nbe gar einen ä^ec^felbalg in ben et)rmürbigen dauern be§ ^loftetg ju

einem un^eimlict)cn unb fc^äblii^en Safein f)eran5U3ie^en , mehrten fic^ , ai^

na(^ toütenben Krämpfen bie erfte ^a^i^f^i^^ 3"^ 33orf(^ein !am; benn e§

mar nid)t ein mittlerer ^a^n in ber unteren 9teit)e, fonbern ber §unb§3a^n,

ber Bei orbentIi(^er Seute ^inb erft im ätoeiten Sa'^re burc^^uBrec^en pflegt.

5t6er 5Ronate Vergingen, unb bie guten ©c^meftern öerga^en üBer ber

SieBIid^!eit ber üeinen 'J}loni!a bie un^eilbollen SSorBebeutnngen. ©rö^er al§

bie buftcnbe §^a5intr)e, aBer üeiner aU bie fd)Ian!en ßitien, bie in einförmigen

9tei!^en ber l^eiligen .^ungfvau ju @t)ren gebogen mürben, lief fie auf äierliij^en

i^üfei^en jmifc^en ben SShimen um^er, ober i!^r ünblid^eS Sadjen l^atlte öon ben

f)ol)en SBänben be§ ^reujgangeS miber.

2ßenige ^af\x^ fpäter fa^ man fie ottmorgenblic^, tnie fie eine ^ierlic^e,

!(eine ^anne Be^utfam öom SBrunnen Bi» p ben Silien trug, bie fie treulich

Bego^, beren iebe fie !annte unb f(^on in ber ßnofpe für ein lieBe§ §eiligen=

Bilb beftimmt ^atte. 6c^mefter 5lntonia trönfte inbeffen bie junge 8eele mit

bem SBaffer be§ ßebcn§ unb erj^ä^Ite ber Begierig anf^ord^enben 5[Roni!a bie

f(^önen @efc^i(^ten öom 3efu§!naBen, öon feiner UeBreic^en Butter, auc^ öon

großen 3ißunbern unb ^eid)en, bie er unter ben 5D^enfc^en getan t)ötte. 5lur

bie ©ef(^id)te feine§ Seiben» unb ©terBen§ er^ä^lte ©dimefter 3lntonia nid^t

mel)r, na(^bem fie einmal in ben (Srinnerung§tagen an bie göttliche ^^affion

Bei ber ©leite , ol§ unfer |)err unter bem ^reuje 3ufammen6rii^t , bur(^

^oni!a§ unaufl)altfamc§ ©c^luc^jen unterBroc^en mürbe. ^]Jtoni!a§ ©(^mer^

barüBer mar fo gro^ , bafe ber Heine Körper folc^ milber , fein jarteS ^illter

an ^raft meit üBerfteigenber (Srfd)ütterung nic^t ftanb l)iclt, fo bafe fie, i^rer

©inne nid)t me^r möc^tig, mit l)eftigen ^udungen am 23oben lag.

äßer fonnte in ber ftiEen , einfältigen ©c^mefter 5lntonia fol(^e '^^ladjt

ber 9Jcbe öermuten? äßer fonnte glauben, ha^ fie i^re äßorte fo mö^lte unb

fc^müdte, Bi§ ein finbli(^e§ ®emüt gan^ ^ingeriffen mar, unb nur noä) in

ber äßelt jener galiläifc^en gifc^er leBte, bie nad)mal§ bie großen ^eiligen ber

ß^riften^eit gemorben finb?

©c^mefter 5lntonia fdjmüdte i'^re 9tebe nid)t; äßort für 2ßort, mie fie

al§ ßinb bie l^eilige ®efc^id)te gelernt ^atte, gaB fie biefelBe mit gläuBigem

^erjen meiter, fo bafe fie mirlen !onnte au§ fic^ felBer. 5Jloni!a aber l^örte

au§ ber fc^lic^ten ßrjäljlung bie füfee ©timme 3efu; if)i"e leibenfd)aftlidie

©eele fc^ien nur auf ©ein ^ilb gemartet 3U !§aBen, um fic^ ganj haxan ^u

oerlieren.

äßenn fid) bie ©c^meftern untereinanber barüBer bermunberten , mit

mel(^er Äraft be§ äBillen§ bie§ junge ©efc^öpf nac^t§ bie fd)laftrun!enen

3tugen offen l^ielt , um bie ©tunbe be§ @eBete§ nid)t ju berfäumen ; mie fie

lieBer ben SSermei» ber mürbigen Butter ^inna^m, bie c§ ungern bulbete,
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ha^ 9}lonifa ftd) ben ftörfenben Schlaf entzog, als bie Sluflen ber ^immltfd)en

Butter mit öermeintlidjem 5]orJx)urf auf fid) c^eric^tet ju fe'^en, fo pfteciten

fie i§re Setradjtunflen mit bem ^emer!en ju fc^Iie^en, bo^ bic dlaiux biefe§

.^inbe§ feinem ©d^idfal enttjegenfomme, boS e§ nun einmal ^um !löfteilid)en

£e6en bcftimmt l)atte. 5Iber bie mütterliche ^ä^'tlid^feit in i^nen atten '^ätte

OJionüo (lern bie ftrengen @ctDot)n()eiten erfpait, folange no(^ i^re ßinblid)!eit

i()r ein Slnrcc^t gab auf ein unbeluu^teS, freunblic^e^ unb unbe!ümmerte5

Scben. 60 geftattete ©c^tneftei* 5lntonia i^rem 6(^ü|ling nur fd)loeren

^erjenS, bie Ineii^en, järtlic^en Riffen öon feinem Sager p entfernen unb

ftatt beffen bie jitternben ©lieber in eine Ieid)te 2)ede ein^utiüllen ; fie f^ätte

and) biefem feltfamcn äBunfc^e be§ ^inbe§ nic^t uai^gegeBeu, n^cnn 5Roni!a

nii^t oft burc^ (eB()aftc träume Beunruhigt inorben tnäre, bie Don ben ino^^ligen

^eberu begünftigt 3U n^erben fd)ienen. 6djtüefter 5lntonia ^atte ftd) längft

geiüöl^nt, in ben toenigen ©tunben ber 9tu^e, bie fic§ eine SSraut ß^rifti

ätüifdjen 5lrbeit unb ©ebet gönnen barf, fi(^ bem ©t^Iafe nid)t ööUig tjiujugeben,

fonbern immer nod) ben 5ltem]ügen be» gdiebten .^inbe§ ju läufigen, bereu

9iegelmö^ig!eit oft öon ^tuyrufen be§ ©ut^üdeng ober ber 5lngft unterbrochen

tüurbe. Oftmals auc^ ^atte 53loni!a fic^ leife er!^obeu, um !nieenb ein ©ebet

3U öerridjten, tnobei fie benn bo(^ nid)t feiten ber ünblic^e Schlaf übermannte,

au§ bem fie auc^ uidjt erlnac^te, njenn ©c^toefter 5lutonia fie forglic^ in i^r

SSett jurüdlegte.

@ine§ 9tad)t§ begab e§ ftc^, al§ ber 5Ronb ben fommerlic^en ©orten

beglän^te unb auä) in bie ^cU^n ber ©(^tüeftern feine ftlbernen ©tra'^len

tnarf, ha^ ©c^lnefter 5lntonia, ^alb Inac^enb, ^alb träumcnb, unruhiger 3}or=

fteHungen nic^t |)err tncrben !onnte, bi§ fie, entfi^loffcn , ber 2ßir!lic^feit

in§ 5luge 3U fe^en, fid) mit fi^neder SBetoegung öon i^rem ßager erl)ob unb

äu il^rer SSeftürjung bemertte, ba^ fie allein in i^rer Kammer fei. 5Iac^bem

fie fic^ eilig bie nottoenbigften ^leibungSftüde angelegt, um bie ©cbote ber

©d)am nic^t ju öerle^en, unb auä) bie ^eilige ^unfifi'QU ^^ SSeiftanb angefleht

I^atte, tat fie il^rer ^Ingft ni(^t länger ©etöalt an unb lief mit fc^nelten, lauten

©(^ritten htn l^aßenben ßlofterflur entlang in bie Kapelle, töo fie ^Utonüa

3u finben hoffte. 5lber bie bunten, öom 5Ronblic^t feltfam beleuchteten ^eiligen

fa^en nur befrembet auf bie bürftig belleibcte ©c^tüefter, bie ha fo ftürmifd)

öon einem 5lltar ^um anbern ftürjte, ol^ne fic^ äu langer, überfd)töengli(^er

5lnbac^t nieber^ulaffen ober ju einem öergtöeifelten ©ebet um |)ilfe gegen ben

3)ämon be§ ^lute§. ©ol(^e§ tüar i^nen bei 9la<^t ni(^t feiten töibcrfal)ren.

5lber ©c^lüefter 5lntonia eilte !§inau§, tnie fie gefommen toar, ja fie öerga^

fogar, bie %iix hinter fi(^ ju fi^lie^en, fo ba§ bie ^eiligen fie uo(^ mit

öerjöjeifelter ©ebörbe in ben ©arten ftürjen fallen.

3)ort ftanb ^onifa im tnei^cn 5cad)t!leib(^en , bid)t am Staube beS

2;eic^e§, ber fotool)! tnegen feine» !larcn, fc^immcrnben -iBafferg al§ tüegen ber

greitag§!ar^fen , bie er ben frommen ^lariffen lüiEig fpenbete, alä eine

^ierbe be§ ^loftergartcnS angefcl)en tDurbe. 3)ort ftanb 5Jioni!o mit lüeit

ausgebreiteten 2lrmen, ha§ fü^e ©cfic^tc^en f(^lnärmerif(^ jum §immel

getreubct unb ben ^u^ entfi^loffen auf ben ©piegel be» äBafferS fe^enb.
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3nt feI6en Sliiflenbltdf, aU Sc^tüefter 5lntonia ^eräjetrei^enb f(^rie: „5Jioni!a!

^Jlonüa!" tot fie einen Schritt DorlüärtS unb öerfan! glei(^ batauf mit einem

leifen Sd)rei in bie 2:icfe. 2lber ber ^luc^enblid ber @efa!^r öer[täi!te Si^tnefter

5lntonio§ SScrftanb unb S^athoft; qI§ bie äBeHen ein tnenigeö jpäter 5Jioni!a

no(^maI§ in bie §ö^e trugen , crgtiff [ie ben üeinen Körper mit fefter |)anb

unb rettete ha§ i^r teure Seöen be§ ^inbe§. ^Jionüa öerfiel in ein 6i)fe§

f^iefier, ba§ mehrere Sage anbaucrtc. ^cbe ber ©(^tücftern f)atte f(^on mancherlei

öon monbfüd^tigen 5Renf(^en gehört, bie auf ben "Dächern tüanbeln muffen

ober an ben Ufern be§ 2ä3affer§ unb ^inaBftür^en , tncnn man fie anruft.

2l6er ©(^tüefter 5lntonia üBerbac^te bie ^eÜe 5Jiorgenftunbc, in ber fie 5Jloni!a

bon bem auf bem 5}lcere hjanbeinben |)eitanb erjäfilt ^tte unb öon ber

^Ieingläu6ig!eit be» ^üngerS. 2Ba§ für ein ^inb tüor ba§, in bem ber

I)immlifc^e ©lauBe mächtiger toax aU bie 8timme ber 5iatur, bie un§ §ei^t,

unfer Seben ju erholten?

©d^tüefter 5lntonia !§atte nirf)t übermäßig unter ben 5lnfec^tungen i^rer

5J?enf(^Ii(^feit 3U leiben; aber fie tüar auc^ nic^t begnabet burd) befonbere

Offenbarungen, bie fie über bo§ ^rbif(^e erl^oben Ratten, ^n ^^^ 2^^^ gefä^rbete

fie i^r ßeben niemals, Ineber buri^ aHjugro^e ©el)nfu(^t nod) burc^ Der§ängni§=

öoEe 2;riebe, nod^ burc^ grüblerifc^e ®eban!cn. <Bo mochte i^r too^l bie

©timmc ber 3tatur, bie un§ i)eifet, unfer ßeben ju erhalten, au§ bem bunüen

©runbe be§ ^ergenS bi§ t)inauf in ha§> ßii^t be§ SßerftanbeS gelommcn fein,

aber bie Stimme ber 5latur, bie un§ ^ei^t, unfer ßeben ju jerftören, bie über=

menfcf)lict)e ©e^nfud)t be§ ^enfd)en, fic^ auf^ulijfen unb ^n Verlieren, gurüif^u-

fef)ren ju feinem Urfprung — baöon !annte Sc^meftcr Slntonia tno^l nur ben

Ieid)ten ©c^auber an einem feud)ten unb fruchtbaren ^Jcärstage."

$)3oter 5}laj;imu§ unterbrach fid) für einen 3tugenblid unb gebac^te ber

unbefiegbaren |)offnung be§ 5Jlenf(^en, al§ üjnne bie ^u'^unft, bie boc^ ben

Sob bringen mu§, ba§ feligfte (Slüd be§ ßeben§ bringen, bie ööHige Eingabe,

ba§ 33erfin!en unb Untertauchen in ben (Elementen!

£;er junge ©erbert inbeffen toar bei ben legten SBorten feine§ SÖei(^t=

baterg bi§ unter bie .^aartüuräeln errötet; feine fnaben^aften träume öon

^rauenliebe in unbefd)reibli(^en 9lä(^ten erfd)ienen xi^m jum erftenmal al§

jene Stimme ber Statur, bie un§ erlöfen tnill öon ber (Sebunben^eit unfre§

(äinjelbafcins. ^utu erftenmal gebadete er mit @f)rfur(^t an bie @ef)eimniffe

be» ßeben», bie fo tüefengglcic^ benen beS SEobe§ tüaren.

„5lber nid§t feiten," ful)r später ^J^ajimug fort, „inurben bie Sd)tt)eftern

im Mofter ber l^eiligen .^lara Jnieberum irre an ber SBeftimmung ber fleinen

'>}Jloni!a. konnten fie i^r überirbifd)eS äßefen ni(^t anberS beuten al§ eine

befonbere Segnung be» ^immel§, ber fic^ biefe» ^inb ^um ©efä^ feiner

©nabe ermäl)lt ju ^aben fc^ien, fo offenbarte 5Jioni!o boc^ ju anbern Reiten

burd) oertüorfeneg, tro^ige§ unb i^ren ^a^reu t)ö(^ft unangemeffene» ©ebaren

eine fo gän^lic^e S^erlaffen^eit öon ber göttlid^en fyul)rung unb 3}ernunft,

bafe oüe böfen Slnjeii^en fic^ tüieberum lebenbig erhielten in ber Erinnerung

ber Sc^toeftern.
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2)a3u tarn, ha% eine Qufrii^tige Üieue unb Su^e in if)rcm -^cräen feinen

Ülaunt ^atte. äßar ber böfe ®ei[t öon it)r cjetoid^en, fo le6tc fie Jüicber in

feiiger 33er!Iärung, aU fei i^re §eiinat nnöcränberlii^ im Sicf)te unb aU
l^afte !ein WaM öon 6d^ulb an i^r.

©0 tarn bie ^eit ^eran, ba^ fie i^re erfte S5ei(^te aBIegcn follte. ^ä)

felBft h)Qr bomale 35i!ariu§ an unfrei* ßircfje, unb bent eifrigen, 6i§h)eilen

jornmütigen S)iafon '^aki ^^nnDjen^ unterftellt. $atcr ^nnogeng pflegte

bie jungen Itontmunüanten felbft auf bie 2Bi(^tig!eit folc^er 33eic^te unb 516=

fotution öorguBereiten unb i^ncn mit ©ruft unb Strenge bie ^f(id)ten eine^

fat^olifc^en 6t)riften öorjutjalten, um fie ber ^citagüter ber Äir(i)e teilhaftig

gu ntad^en. 5lm feftgefe^ten läge traf e§ ft(^, ba^ ^ater ;3n"03e"3 öon

einer ^eimtüclift^en ^ran!f)eit BefaEcn tnurbe, bie ilin für mef)rere äßoi^en

ouf ha§ ßagcr tuarf, fo ha^ ic^ ftatt feiner Ijerbeigerufen tourbe unb eben in

ber ©ahiftei unter ©ebet unb befc§ouli(^en ®eban!en bie ©tunbe ertnartete,

ba i(^ mid) in ben 23ei(^tftu^l begeben foEte, um bie jugenblic^en S3e!enntniffe

entgegenjunelimen. 5ll§ iä) noc^ fo in meiner Betrachtung öertüeilte unb mi(^

meiner erften Beichte, fotüie ber meiner ©efpielen mit einem Säckeln erinnerte,

— benn bie unf(f)utbigen 23e!enntniffe mod)ten einanber gleid) getücfcn fein

tote ein 3]aterunfer bcm anbern — tat ft(^ unöerfe^cng bie %üx auf, unb

^onüa fam, an allen ©liebern äitternb, t)erein unb öor ©ct)am unb S3e=

tüegung !aum i^rer 6prad)e mäd)tig. 3d) öertüunberte mic^ im Innern über

ben leibenfd)aftli(^en 5lu§brud t^re§ 2Befen§, ba§ mir bem ©emüte eine§

^inbe§ unangemeffen erfd)icn, barin id) getoö'^nt tuar, al» ©c^ulb unb ©ünbe

ein tüenig Unge^^orfam gegen bie ©Item, ein tnenig Sieblofigfeit gegen bie

®ef(^tnifter ober au(^ grimmigen 9leib um bie Buttertoeden bes 5la(^bar=

fo^ne§ 5U fu(^en. 5l6er ic^ rebete 5}loni!a freunblii^ an, fragte fie, ob fie fi(^

ettna fi^eue, im !^eiligen ©aframent ber SSeic^te i^r ^er^ öor ©ott ^u offen=

baren unb juöor 9iat unb Beiftonb eine§ ^lenfc^en unb oäterlic^en lyreunbe?

bebürfe. '^a f)ob fie ben tiefgefenftcn ^opf, fa^ mid) mit i^ren feelenöoüen

klugen banlbor an unb begann mit bebenber ©timme unb lebhafter ©ebärbe

ju fpred^en: ,5lEe 5Zäc^te, tnenn id) bete unb Inai^e, !ommt ber !^eilige (Sl)rift

unb nimmt meine ©ebete an fein ^erj unb öer^ei^t mir ©nabe unb öiel

SSarm^er^igfeit. ?lbcr in ber fiebenten ^laä)i fommt ein gläujenber Ütitter,

ber begehrt mic^ p feiner Braut unb fpric^t fü^e SJßorte, bie mein ^erj

l^üpfen madjen. Unb er reicht mir einen Becker mit SBein, unb bie ©inne

Derge^en mir, unb ic^ tröume, bo^ er mid^ auf fein fd)naubenbe§ 9to§ fe^t,

unb mit mir boöonjagt bi» in ben Slbgrunb ber §ijöe !^ — ©ie l)ielt erfd)redt

inne, i^eit fie fo freimütig gefprod^en f)atte, unb forfd)te in meinem ©eficbt,

ob id) fie fol(^er S^räume ijalbcx für eine Bcrtnorfene ^alte. ^c^ bat ©ott

um SSeiftanb unb (Srleudjtung ; benn ein Urteil auy meinem eigenen bünlte

mi(^ bermeffen über biefe 5J^enfc§enfeele, für bie iä) nic^t Tla^ nod} 2ßag=

fd)ale l)atte.

^c^ fc^lug bie 5lugen nicber, orbncte mid) in S)emut bcm ©alöator unter,

ber biefey ßinb feiner ©egenlnart mürbigte, unb fragte: .2öenn aber ber

glänjenbe Flitter bic^ öcrlaffcn ^at unb 6^riftu§ tnieberum bcinc 3ellc betritt, —
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äürnt er bann mit bir? unb öerlangt er SSu^e unb 3ei''^ntric^ung , 6et)or

er in @nabe auf bid) IjeraBfte'^t?" — ©ie anttnortete mit ünblii^em (Srftaunen:

,^tm, mein S5ater. @r jürnt mir nic^t. @r !ommt mit immer cjleic^cr,

unenblic^er Siebe. SGßie er auf ßrben bie befangenen befuc^t £)at, ba§ fie

i^ren ßer!er nii^t fütjlten, fo löft er meine ©eele au§ i!^rer 93erftri(func5 unb

3eigt mir feine l^immlifd^c greunblic^!eit!'

,®el^e !^in in ^^rieben," fagte ic^ leife unb Bi§ in§ ^nnerfte ergriffen. —
<Bolä)t^ tnar 5)^onita§ erfte SSeic^te; unb ber |^rül)ling !am unb ging

gu breien ^alen, bi§ i(^ Don neuem !raft meines priefterlidjen 5lmte§ ber

Vertraute i^rer fd)önen Seele tourbe."

£)ritte§ Kapitel

„£)un!(e ^al^re! 3a:^re üoU ^erjengnot unb SSerätneiflung ! S)a§ icf)

lebte unb atmete, ha^ iä) ein 5Jlenfc^ tnar unb jung baju, erfüEte meine

geängftigte ©ecle mit fotc^em ßeiben, aU ptte id) mi(^ einer Sobfünbe

fd^ulbig gemac5^t, bic mir nur bnri^ raftlofe 3Su^e unb ^afteiung unb nur

in jenem Seben öergeben toerben tonnte. 3«^ betete unb faftete unb forfc^te

in ber ©c^rift ; ii^ rang mit @ott um einen einzigen ©tra^l ber @r!enntni§.

Unb i(^ tuartete ouf feine Offenbarung, ^a, i(^ n^ar entfc^loffen , feine

unerbittlichen f^orberungen ber Slrmut, ber ßeufi^^eit, ber 3)emut, mein ganje»

Seben lang ju erfüllen; aber iä) tnar öermeffen genug, mir ben ßo^n bafür

ertro|en 3U Motten. @r foEte fi(^ öor meinem irbifd)en 5luge enthüllen, im
3)onner unb S5li| ober im fanften 8äufeln ber ßüfte, — aber f(^auen,

fd^auen tüoHte iä) ^^n!

60 lebte id) einfam unb unglüdlic^ unb öerfolgte mic^ unb bie mir
anöertrauten Seelen mit ber Strenge eine§ @iferer§. 2)er einjige 5}hnf(^,

ber miä) befuc^te, ol^ne mir feine Sünben in§ €^r ju flüftern, fonbern ber

mir in§ (Sefii^t fa^ unb 3U mir fprac^ toie ein ^enf^ jum anbern, tüar

ber alte Pförtner ^o^anneg öom ßlofter ber ^lariffen. ^reilic^ fprad) er

oft tüenig erbaulic^, unb ic§ lonnte mir nii^t t)er!^ef)len, ha^ e§ bie Stimme ber

SBelt fei, ber i(^ fomit 9iaum in meiner Kammer gönnte; and) öerfäumte

id) niemals, Inenn er mi(^ üerlaffen l^atte, ein tüenig 3Bei^rau(| 3U üerbrennen.

5lber id) ine^rte Ü^m nic^t, um ber 5leuig!eiten IniHen, bie er mir öon ber

iungen 5Roni!a ^u berichten n)u§te, bereu ©eftänbniS iä) nic^t öergeffen :^atte.

^Pförtner ^o^anneS mar Ineber greunb noc^ geinb ber jungen 5Jloni!a

;

aber feit brei^ig ^al^rcn tnar er greunb getnefen aEen unfaubcrn §iftorien,

bie in ber Stabt umliefen, unb über biefer greunbfc^aft feine§ @emüte§ :§ätte

er tuo!§l aEe ^reunbfd^aft ober |yeinbfd)aft ju einem lebenbigen 5}lenfc^en

öergeffen.

5Jtoni!a§ 2;räume mußten tüol)l in biefen ^a^ren eine gefö^rli(^e ©eftalt

ongenommen l^aben; öieEeii^t Ratten fi(^ aud) bie 9Mc§te, in benen it)r ber

glänjenbe Flitter erfc^ien, t)ermet)rt, unb bie 5Jiäd)te, in benen 6^riftu§ fie

lieimfuc^te, um ba§ öerminbert. ©enug, ^Pförtner ^o^anneS mieber^olte mir
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oft mit einem Hftiflen SSlinäetn, ha'^, crfi^eine fie quc^ im fetten Sichte be§

2;age§ \o !euf(^ unb ftttfam, jo jo 3Ü(i)tig tüie nur irgenb ein erblüljenbeö

^Mb(^en, fo tüiffe man lüol^I, Inie fie nac^t§ mit einem lüfternen 2)ämon

fömpfc, ber nac^ i^rei* ^ungfröulic^feit giere, ©(^tüefier Stntonia pflegte i^x

bonn ben ßiebe§bienft be§ SluflDecfenö p ermeifen, tnenn fie auf i^rem ßager

fa§ unb bie ?lrme in 5lngft unb SSerjUjeiflung auöretfte unb fct)rie, unb bie

5lugen in i^ren ^ö^ten umbref)te, tnie bie gequälte .Kreatur, ober auc^ — ioie

^fi3rtner 3of)anne§ ergötjlte — toenn fie fel)nfüd)tig bie fi^tanten §änbc üöer

ber ^ruft freugtc unb buf)Ierifd)e, ja unflätige Sßorte auf ben unberü!^rten

ßippen tjotte. äöenn aber, mit @d)tüefter 2lntonia§ |)ilfe, i^r ©eift au§ ben

Rauben be§ Sraumeg fic^ geliJft ^atte, fo faltete fie Iä(i)elnb bie |)änbe unb

begann mit einem Iei(i)ten ©euf^er it)r ^orgengebet.

,2ßäre nic^t/ fügte ber 5llte bann mit bebeutunggüoHem Sädjeln l^inju,

,tüäre meine feiige ©ro^mutter, ber (Sott i^re öerbammte ©iftmif(^erei öer=

jei^en n)oIIe, nid^t eine brei ^Jleilen in ber 9tunbe toegen i^rer ßunft berühmte

toeife 3^rau getoefen, fo tonnte man ja and) $Pfi3rtner ^o^anne§ glauben

mad)en, ha^ bie Sräume ber Jungfer ^Jlonüa nur fo öon ungefähr !ämen.

5lber,' !i(i)erte er, ,al§ id} noct) ein 6(^ulbube loar unb alte Xage toegen ber

Sitanei öom §errn ^Dcagifter meine 6(^Iäge be!am, ba §abe iä) too^t an bie

r)unbert ^llal meine ©ro^mutter ben üerliebteften 5Jläb(^cn au» ber Stabt

äuflüftern §ören: .äßill ba§ fd)bnfte ^ungferc^en au(^ gern ben ^erjenSfc^al

biefe 9lac^t im Traume fe^en? 6oE ber aEerltebfte SSräutigam gu feiner

^raut fommen loie ju einer jungen ^^rau?' Unb toenn bann bie Suaden

glühten unb bie 5(ugen anfingen ju irrlic^terieren, bann fu(^te fie unter ifiren

Siegeln unb Stopfen unb ftecfte ben leichtfertigen 3)irnen ein ^^läfdjdjen mit

bem Safte ber SeHabonna ^u. Ratten fie aber einmal folc§ ein gläfc^i^en

gebraud)t, fo öerlangten fie immer öon neuem nac^ bem tounbertätigen ^nl)alt

unb brachten jeben erfporten ^Pfennig l)erbei, um ben fie lieber ben l^eiligen

3]ater in 9^om aU meine feiige ©ro^mutter betrogen. Unb iä) luiE jcbe^

graue .&aar auf meinem llopfe einzeln öerhjetten, toenn bie Jungfer 5J^oni!a

nii^t aud) bie Sellabonna tennt ober ha§ ^ilfentraut unb ben tuilben 5lmpfer.

Söirb nid)t me^r lange bauern, fo fä§rt fie auf einem S3efen burd) ben

Sd^ornftein, unb ©(^toefter 5lntonia !ann i^r nad^feijen bi§ in ben 5Jlonb."

Sßenn ber 5llte bann fd)lürfenben ©c^ritte§ gegangen Inar, blieb id) be=

!ümmert in meiner Kammer gurücf unb trübte nic^ty Seffere», aU für ^Ttonüa

3U beten, fo toie ic^ al§ ßnabe für il)re liebliche Butter gebetet l)atte.

Oftmals tnarnte ic^ ben ^Pförtner ^o^an^^e» unb befc^mor i^n, feinen

SSerbadjt boc^ nic^t laut nod) leife ougjufprec^en, um ber graufamen unb

ungered)ten ^yolgen lüiücn, bie e§ nac^ fi(^ äie^en tonnte; unb anfangs t)er=

traute id) bem mitleibigen ©efüljl, ba^ ben Otiten bei meinen SSor^altungen

3U ergreifen f(^ien. 5lbcr bie Suft am S^eufelötoer! toax ju gro§ ; auc§ !onnte

man fid) burd^ bie ererbte äßiffenfc^aft in berlei fünften ^ur meift belounberten

unb begehrten $erfijnlid)!eit im ©täbtd^en madjen.

6ine§ 2:age§ gefc^at) e§, bofe ^^förtner ^o^ani^eS nid^t o'^ne Sriumpl^

unb bi§ in bie gingerfpi^en gitternb loegen ber unöerglcid^lidjen 5huigteit,
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Bei mir eintrat, unb ha^, toäre fein tnrjcr 5ltem i^m ni(^t '^inberlic^ getoefen,

feine äBorte tüie ©etnitterrcgen auf mid) f)erniebetftröntten

:

,2[ßa§ !^abe ic^ 6uer §o(f)ti)ürben öor^ergefagt! 5l6er @uer §0(^h3ürben

^abcn e§ nid)t glauöen it3oHen! äßie bie lieberlidjfte £)irne ober n)ie bie

aBgefeimtefte ^eje ift fte biefe 5tad)t auf unb baton gegangen! — klopft ha

Öeute in oHer .^errgottSfrü^e eine an mein %ox, unb n)ie iä) ^inau§ge^e unb

auffi^lie^e unb e§ mir eben öerfiitten IniE, ju foldjer 2;age§äeit alte ßeute in

il^rer 9tut)e ju ftören — f(^Iüpft bie Jungfer 5Jtoni!a fjinburc^ unb fief)t mi(^

an, al§ fei e§ i^r gute§ Stecht, um biefe ©tunbe, unb aEein, öor bem 2;ore

ju fte^^en unb 6inla^ p Begeljren. @i, ben!e i(^, tüer bon un§ beiben foHtc

fid) iüo^l fd)ämen tnegen be§ ^^benteuer§ ! 5lber e^ ic^ no(^ !^inter i^r ^errufen

ionnte : ^J^fui, ©d^anbe, Jungfer 5Jbni!a ! ftürjt au(^ fcf;on ©(^toefter 5lntonia

^erbei, umarmt unb !ü^t ba§ lofe Ding, unb !ann öor lauter ^reube, bafe

fte lebenbig öor i^r fte^t, !aum fragen: ,5Jloni!a, töo bift bu biefe 91ad)t

ge)Befen?' äßie id) mi(^ nun etroa§ nd^er ^eranmac^e, um ju l^ören, tüeld)e

Süge if)r ber SSerfü^rer eingeblafen f)aben mochte, auttöortet fie — unb id)

beteuere bei ben Zeitigen äöunbmalen be§ §errn, ba§ ic^ bie lautere

äßa^r^eit fprec^e — , al§ er^ätjte fie bie gottgetooHteften SDinge öon ber 3BeIt

:

,@ure 5lngft betrübt mid) Ijer^Ud), meine 5[ltutter' — o, biefe bu^lerifc^e ßa^e

mit ben Saubenaugen! — ,inbeffen ftnb mir bie 9Iad)tftunben fo fc^neU ent=

eilt, ba^ id) ßurer ©orge nid)t gebadjte. Um bie j^öölfte ©tunbe ^ielt ein

Ütitter öor ber 5Jlauer be§ ^^(ofterS, ber t)ob mi(^ auf fein 9tofe unb ift mit

mir in bie©ommerna(^t ^inauSgeritten.' — ,Unfelige!' fc^rie ©c^n^efter 5lntonia,

,n)a§ ^oft bu getan!' 5l6er ic^ fpudte au§, rieb mir bie .^önbe unb rief

ber fred)en S)irne naä): ,©ie!§ bu ju, ha^ beine SSrut loo anber§ aU in

einem d)riftlii^en ^lofter auskommt; eö bringt Unfegen, SBaftarbe gro^ 311

äie!^en, bie nid)t ©ott gef(Raffen ^at, fonbern ber ©atan!"

später ^[Rajimuö unterbrach feine ©rjä^lung, unb ©erbert f^raug auf unb

rief empört: „5iun, lüabr^aftig! e§ toar fdjlec^t unb unbanibar öon ber iungeu

5!Jtoni!a, fo aEer ©orge unb Streue i^rer ^p^egemuttcr äu öergeffen unb fid)

mit bem erften beften ^ann§bilbe einsulaffen!" spater 5[Raj:imu§ fu^r finnenb

fort: „SOr — itt! fo ift e§ gen^efen! Äurj öor 5)Utternad)t er^^ob fii^ ^lonüa

öom Sager, legte ^alb im Sraum i§r fur^eg 5}Mb(^en!(eib an, ha^ fie lofe

mit bem ©ürtelbanbe fc^Io^, unb ftieg !Io:pfenben |)er5en§ in ben ©arten

hinunter. 5lber al§ fte fo einfam unb fe^nfui^t^öoE im ©arten ftanb, too

bie 9iad)tigaEen fd^lugen unb ber füblid)e äöinb in ben äßipfeln ber ^öume
flüfterte, meinte fie, bie fteiuernen ^loftermauern bi§ in ben §immel iDoc^fen

gu fe^en, fie auf etöig öon ber .^errlid^feit ber äßelt trennenb. Da erftieg

fie ben blü()enben Apfelbaum, ber i^r freunblii^ feine Slfte lie^, um ber ^Dlauer

öon ^Jlenfi^en^nb 3U trogen. ©0 mochte fie n)o!^l lange gefeffen ^aben, htn

)&i\d unöermanbt auf bie menfc^enleere §eerftra^e gerid)tet, bie in frembe

©täbte fü^rt, öieEei(^t in frembe, fd)bnere ßönber, bi§ ber nö(^tlid)e Steiter

gefommen lüar, bem, ob er aud) bie fi^öncrn ßönber !annte, boc^ bie ©e'^n^

fuc^t njeber 9fu^e nod) 9taft liefe. %U er fie aber auf fein fc^naubenbeg Ütofe

^ob, mochte er i^r ol§ ber glän^enbe ^titter erfc^einen, ber fie nun burc^ fo

öiele 9töd^te im S^raum befuc^t ^atte."
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„^^rtuürbiger S3ater," tnanbtc (^erfeert ein, „tt)of)( erjä^It ^^r baSfelSe

lüie ^Pförtner ^o^onneg; aber e§ ift bennod) ni(^t ba§[el6e."

„^Pförtner ^ol^anncS," fitl)r ^JlayimuS fort, „U)ar ein üuger, in ber SBelt

erfa"§rener ^ann; er !annte bie 5)knj(^en unb ad)tete fie gering, ^u öielen

öertraulic^en ©tunben f)atte er tjon feinem S^urntfenfter gelaufcfjt nnb tnäre

getoife nic^t üericgen gcltiefen nnt bie ßiebcStüorte, bie ber glänjenbe Ütitter

mit ber iungen DJionüa getaufc^t 'tjai. 5l6cr er ift in§ @ra6 gegangen, o'^ne

mir beö 23reiteren cr^äfjlt gu ^abcn, tüie ber 33erfü^rer fid^ gebärbet, bie

mäbc^enl)afte ©(^om jn bcfiegen, unb ba§ f(^Iummernbc Segefjren toac^jurufen.

Unb i(^ felbft, ber id) niemals eine» 2;ßeibe§ ^u^ gcfpürt !§abe, — tüie

foUte id) öon einer ©ommernac^t crgöfjlcn fönnen, in ber ber ©trom be§

ßeben§ Ijeröorgebroc^cn ift anS bem ©c^oBe ber (Srbel

©oöiel aber U)ei§ id) geini^, ba^ yjlonüa, all fie mit bem erften Sendeten

be§ iungen Sage» ertnadjte, o^nc 5t6fc^icb öon i(}rem f(^Iafcnben beliebten

gegangen ift, unb ßinla^ begef}rt t)at in bie öerloffene ^eimat i^rer ©eele ; benn

mochte it)r aud) in bem Unöerftanb i^re§ @emüte§ !eine beutlidje @r!cnntni§

t)on i^rer ©(^ulb aufgegangen fein, fo trieb bie unbetüu^te ©e^nfu(^t fie bo(^

batb au§ ber 5iä()e menfd)Iic^er ßeibenfd)aft in bie reine 5ia§e @otte§ ^urütf.

S3on ^oter ^nnogenj, ber ju jener 3eit if)re ^eid)te ^örte, reid)lidö mit

^irc^enftrafen bcba(^t, bon ben ©c^tneftern gemieben unb nur öon ©(^tnefter

5lntonia mit mütterlicher |)er3en§angft geliebt, burc^Iebte ^Jlonüa bie biefer

dlaä:ji folgenbcn ^JJIonate. 2)ie irbifd)en ober, tnenn bu tüitlft, bie bämonifi^en

2;räume ft^ienen öon il^r geluid^en ju fein, i^re ©eele lebte in reiner, in=

brünftiger Siebe ^u i^rem Srlöfer. 3lber itjre ^römmigfeit öermoi^tc nic^t

tröftli(^ unb erbaulich auf i^re 5Jiitmenf(^en ^u tnirfen; bie ©(^njeftern unb

felbft bie inürbige ^Jlutter be§ ^lofter§ betrachteten 5Jloni!a§ äBanbel mit

geheimer ©c^eu, aly !önnte bie l^eilige Jungfrau unb i^r '^oi^gelobter ©o!^n

i^re ber^üdten ©ebete, i§re unftörbarc 5lnbad}t nic^t al§ überflie^enbc 93er=

bienfte annel)men, fonbern al§ müßten fie folc^e @ebete, auy grauenöotl öer=

ftridtcm Öer^en bargcbrai^t, räd)en al§ eine iöla§pl)cmie. ©o ertüartete man
töglid) bie ©tunbe, in ber *]3loni!a iljr iuaf)re§ ö)efid)t ent^ütten toürbe, ba§

bann, feiner ^immlif(^en ©anftmut entlleibet, öon tt)eltli(^er unb teuflifc^er

S3egierbe öerjerrt erfc^einen mü^te. ^n ber Zai Inar e§ öoraugjufe^en, ha^

Wonila nod) nid)t ouf immer bie tüiberftreitenben ©eö^alten in it)rer 9iatur

überinunben Ijatte.

„^ber fie^, mein junger fyreunb," tüanbte fic^ spater Ü}kj:imu§ an ©erbert,

„^Pförtner ^of)anne§, ber 531oni!a ba^umal töglid) bei ber 5}kffe ober im

.^loftergarten fel)en !onnte unb ber noc^ ba^u ein !luger unb in ber äÖelt

erfal)rener ^JJc'ann tnar, tüirb bir beffer al§ id) erjö^len !önncn, mie bo§

brol)enbe Unt)eil langjam über fie l)ereinbrad).

,^sungfer 9}loni!a/ pflegte er feine ^eri(^te 3U beginnen, ,öon aufecn bie

liebe Unfd)ulb, bie menfd)li(^e ©eftalt angenommen ^at, aber bie auS=

gemai^tefte S9o§l)eit öon innen.'

2)ann !am er öertraulic^er auf mic^ 3U unb geftüulierte mit ^opf

unb ©(iebmaßen: ,2)er l)0(^ö3ürbige §err' — er meinte ^ater ^nnoäenj —
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,fott fie im 5tngeft(^te hex ^eiltc^en S)reifaltig!cit gefragt ^aBcn, oB fie ettna

bie ^^olgen t^rer Iteberlii^cn 9tac£)t an i^rem gefc^änbeten ßeifie berfpüre?'

©te a^m md)t§, — fie fü^te nichts, — fie tüiffe m(^t§, bo§ gute .<^inb!

äßol^er foHte e§ tüo!^l bie ^^^olgen öon Iieberli(^en 5löd)ten lennen! Unb bie

rül^rfomen SIrönen, bie e§ immer Bereit ^at, trenn ber ^oi^tüürbige .^err fo

mit ii)m rebet!

,S)u Bift Blafe, ^Ronüa,' f]at er ^u il^r gefagt — \^ moc^e mir gern

am SSoraBenb eine§ jeben ©onntag§ in ber ^ird)e p fc^affen unb pu|e unb

fäubere an ben frommen Silbern, unb tnenn \ä} babei ^ier ein SKort unb ba

ein 2Bort öom !^oi^tt)ürbigen ^errn ober feinem SSei(i)t!inb öerfte^e, fo tüerben

bie gemalten ^eiligen beS^alb ni(^t minber blan! ^ ,bu bift BIa§, ^^onüa —
toa§ ift e§, ha^ me^r unb mef)r an beiner ^ugenb 3e!§rt'?'

,^c^ Bete unb fafte, mein 93ater/ antwortet fie mit einem SÖtitf, aU fei

fie unöerfud)t unb unöerfül^rt geBlieBen Bi§ auf biefen 3^ag, ,aBer mein ßeiB

ermübet BiStoeilen, iüenn meine ©eele fii^ ni(^t trennen !ann öon ber fü^en

^ä'^e it)re§ 6rlöfer§.'

,5]^onilta, beine ©(^anbe !ann ni(^t üerBorgen BleiBen. S5e!enne beinem

geiftlic^cn 33ater, oB bu bid) ettna infolge beine§ entfe|li(^en ^^-'^'tum» in

i)offnung Befinbeft?'

,^c^ tüei§ öon feiner 6(^anbe noc^ Hoffnung, au^er ber Hoffnung, ha'^

mein ^eilonb mic^ nic^t öerlaffen toirb im SeBen ober ©terBen/

5lBer ic^, $]3förtner ^o^anneS, ber iä) an meinem Surmfenftcr ftel^e, tüenn

fie be§ ?tBenb§ in ben ©arten get)t unb bie SStumen Begießt ober bie SSeeren

bon ben Sträuc^ern unb bie ^irf(^en öon ben SSäumcn pftücft, unb ben!t,

fein 5[)lenfd) fielet if)r ju, — id), Pförtner 3i0^onne§, fe!^e if)r ju, id) fte^e

ba oben, unb feine Setncgung entge^^t mir. ,@telle fie fid) nur f)in, Jungfer

Wonita, unb rupfe unb jupfe an i'^rem lieber; l^irfc^en pftüden fönnen

bie iungen ^JMbc^en Beffer al§ bie inngen f^rauen — !^i, f)V

?lBer fie Bort mid) nid)t unb fe^t ben ßorB ^in, unb gudt nod) ber

5Rauer, unb benft an i^ren fauBern SieBften unb meint, er toirb tüieber=

fommen, um fie p feiner grau ^u machen. ,@itle Slräume, Jungfer 5}lonifa!

2)er fommt nid)t! ber ()at getunkt, tüarum er fie am anbern borgen bem

^lofter 3urüdgef(^idt l)at!"

i)er junge ©erBert empörte fic^ inieberum in feinem ^erjen gegen bie

boppeijüngige ^rt, in ber $ater 5Jtai*imu§ i^m ^onifa§ ©ef(^ic^te er^äl^lte.

3öa§ foEte er, ©erBert, öon i!^r benfen? §atte fie i^ren ©elieBten freitoiEig

öerlaffen ober §atte er fie, tuie ^Pförtner ^o^^anneg 3U töiffen öorgaB, öer=

fto^en, töeil er fie für ein leichtfertige^ S)ing l^ielt unb nid)t tuürbig, eine

(^riftlid)e (St)efrau ju Incrben? 5tBer er fd)tt)ieg baju unb lie^ Pförtner

3o^anne§ buri^ ben 5}lunb be§ ebrinürbigen ^oter 50Raj:imu§ in feiner @r=

ää^tnng fortfahren.

„3ie|t ift aüe» offenbar! iei^t Befc^eint bie «Sonne alle S5o§^it unb

2;eufelei, bie biefes 5Röb(^en Bisher in feinem Sufen öerftecft ^idi; ." @§

iöar on einem tounberöotten 5Jlorgen, al§ 5]15förtner ^ol^anne§, alfo poUernb

unb o^ne ju flopfen ober ju fragen, ob er mi(^ Beim ©eBete ftöre, fid) öor
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mii^ l^inftetltc tnic bie ftrofenbe ®ered)tig!eit. allein §er5 erbebte, unb ein

bongeS, traurige§ ©efü^I fagte mir, ha^ 5Jloni!a bie liefen ber tnenfc^Iidien

35eräit)eifliing ^atte burc^toanbeln muffen, toöfjrenb ic^ mir bie Mar^eit einer

^crbftlic^cn f^rüf)ftunbe gebeutet f)atte als bie elüige Siebe, bie a\i^^ ^citlicfje

bur(^(euc^tet. Pförtner ^ofianne» öergönnte mir nid)t lange, folc^er S3etrac^tung

na(^3ut]ängen.

,3e|t ^ilft i^r fein 33eten unb ^rommtun unb geiftli(^e S^räume ^aben,

ie|t fjat e§ i^r S)ämon ni(^t länger gebulbet, ba§ fte ft(^ mit bem staute

öor ben ßeuten ^u einem anbern ^errn be!ennt, al§ in t)eimlic^en 6tunben

mit i^rem ^ergen. ^e|t trei^ e§ jebe Kreatur auf ber ©äffe, \)a% fie bama(§

in ber 5la(^t rüiflingS auf einem ^efcn über ben Äamm ber ©ifel ^intDeg=

geritten ift, bi§ auf btn öerpefteten i^eibepla^, auf bem fie ben lafter^aften

§erenfabbat^ feiern,
—

' babei beh'eujte ftd^ ^Pförtner ^o^anneS mit großer

@ef(f)tr)inbig!eit, um fc^nell genug 5Ronifa§ Si^anbe preisgeben ju !ijnnen, —
.pfui! pfui! einen gejc^tDänjten, behaarten, tniberlit^ geilen ücinen ©atan !^at

fie fic^ 3um SSu^len ern)ä^It; ber glätiäenbe Üiitter ift ein ftinfenber Teufel,

bem fie fic^ ergeben :^at.'

,2Bofjer, Pförtner ^o^anneg,' fragte ic^ erbleii^enb, ,^abt 3§r biefe

äBiffenf^aft?'

,|)eute, in ber fünften ^orgenftunbe, al§ bie Sc^tüeftern o^ne 5lu§na^me

in ber ^apeEe öerfammelt Irareu unb eben jum breiunb,^toanäigften ^JJ^ale

beteten: SSitte für un§ in ber ©tunbe unfre§ Xobeg, ftür^t fie herein, mit

ftiegenben §aoren unb bem ©efic^t einer SBefeffenen, luirft fic^ öor bem ge=

heu^igten §eilanb auf bie .^niee unb f(^reit mit einer ©timme, ha'^ e§ öon

allen SBänben tDiber{)alIt : „2Ba§ öerfüf)rft bu mid) ! tüaS äffft bu mic^ ! £)u

bift felbft ber äßiberfa(^er ! ^ä) ^abe mi(^ bem leibhaftigen ©atan ergeben!"

S)ann tninbet fie fi(^ unb ö(^§t unb ftö^nt: „3« ^ii\^> äu |)ilfe". ^ie bie

©(^tneftern feigen, ha^ fie i^re ©inne ni(^t beifammen ^at unb bagu öon

großer, leiblicher 5Jot bcfaUcn ift, l)cben fie fie Dom Soben auf unb tragen

fie in il)re Kammer, too fie Inenige 53^inuten fpäter mit einer ^appelnben

Kreatur uieber!am, bie nichts 93^cnfc^li(^e§ noc^ 50lenfc^enä§nli(^e§ an fiel) ^atte.

2Bar e§ nun eine junge ßa^e, toorin ftc^ §ej;enbrut nicl)t feiten oer=

tnanbelt, loar ey ein SOßertüolf, — genug, ha§ ^ing ging ein, noc^ e^e man
au§ feiner befonbern ®ier feine eigentliche 5iatur erlennen lonnte. '"Man

ijüt e§ bei ben ©clbftmijrbern unb ße^ern öerfcl)arrt.

,Unb 9Jloni!a ?• fragte ic^ flopfenben |)er3en§. — ,@uer |)D(^töürben !önnen

fidj ben!en, ba^ id) fie nii^t gefeiten ^abe; man fagt, fie liege für tot auf

if)rem Settc. S)er l)oc^tt)ürbige §err !^at fie befuc^t, aber fie l^at feine ^rage

ni(^t bcanttüortet. ^a^ fie inbcffen in 2Bal)rt)cit am ßeben ift, !ann man
barau§ erlennen, bafe fie öon 3eit ju ^eit bie 5lugen auffc^lägt unb ju

feuf^en anfängt, ^ber if)ren Seufzern unb S^räuen unb i^rer ganzen .^eudjelei

tüirb ^eute fein öernüuftiger ^enfdj unb aud) ©djtüefter Slntonia uid)t mel)r

glauben !' —
„9iein, tt)at]rl)aftig nidjt!" rief ber junge ©erbert unb fprang ouf, „an

il^ren i5^rüc^ten foHt il]r fie erlennen! — ®iefe§ 'OJIäbc^en toax eine offenbare

©ünberin öor ber ganzen (Semeinbe."
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„©0 lag ftc benn," fu()r 5Pater ^lajimu» fort, „biei S^ac^e unb bret 5^ä(^te

imbeltiei^lid) ha, in tiefem ©c^toeicien. ^n ber ©tunbe ber 5iot erfd^ien ii)r

bie 3äitli(f)e 3]erbinbung mit it)rem (Srlöfer, bie fic bod) täc^Iic^ unb ftünblid)

in if)rer un6erü[)rten ©eele empfunben t)atte, nt§ eine ungeheure ßiic^e, beren

Urfprung fic ni(^t begriff unb bereu 2ßir!(ic^!eit fie mit (Sntfe^en unb $ßcr=

,^lt)eif(ung erfüllte. 3)a ^alf !ein S3eten unb 5lu§beuten, !ein 35erfen!en in

bie göttlid^e ®uabe — nid)t§ tüax getüi^, qI^ ber öer^efirenbe ©(^mer^ unb

bie naturgetüaltigc 5lngft, bie, tnenn auc^ ber jugenbftQrfe Körper ftanbl^iclt,

i^r finblic^er ©eift nidjt faffen fonnte. S[ßa§ iniberfu^r i^r? unb burc^

n)effen ^JJiadjt'^ unb qI§ 33ergeltung für tüeld^e ©(^u(b? |)atte fie ni(^t im

Vertrauen auf bie milbe .^eilanböliebe bai)ingele6t, — toer ftie§ fie plö^tid)

Don feinem •^cx\^en f)iuh3eg an ben Ort ber Gual? 2öo iüar i^r ^^rcunb unb

(Srlöfer? S3erge6eny fuc^tc fie noc^ feinem ^immlifc^en 5lntti|, ba§ fie ^ätte

tröfteu !önnen. 9hir ba§ ©rauen lüar i^r Seil in biefer buntelftcn ©tunbe,

bay ©rauen öor ^l^m felbft, bem fic fic^ anöertraut f]atte unb ber fie biefem

©djrcdtcn :prei§ga6. älnir er if)r ^^cinb? ä'ßar er it)r unb aller 5Rcnf(^^eit

äBiberfoc^cr? —
51öer al§ bie ©tunbe ber 25er3toeiftung an if)r öorüöergegangen Inar unb

ha§ neugefd)en!te SeBen longfam ju il)r jurüdfcl^rte, tüoUte e§ i^r fd^einen,

a(§ fud^e aud) Gl^riftuS fie lincber f^cim, mit ßiebe unb 2!rauer um fein ge=

ängftigtcö Äinb, al§ l)a6e fie nur einen fd^meren, fi^tüeren Xraum gehabt,

über beffen ©inn fic grübeln mu§tc; benn ®ott fd)idEt ouc^ bie S^räume ^um

3eid)en unb jur 6rleud)tung.

^n iljrem tiefen ©(^meigen er!annte fie nun, bo§ tüir reifer, beffer, ja

felbft fd)öner aly ,yiüür au§ unfrcr ©d)ulb l^cröorge^en !önnen, ha^ mir ber

göttlid^en 33ergcbung gemi^ fein, un§ tnic burc^ ein ®e^eimni§ mit ber einigen

@ere(^tig!eit öcrbunben fül^lcn !önnen, unb ba§ bod^ boy irbifd^e ßeben fid)

nad^ feinen befonbrcn föcfe^en öoEenbet unb un» jur S5eranttüortung 3iet)t,

too mir üBcrlnanben, ober ©c^ulbf(^eine burc^ftreid^t, too tüir unterlagen.

5lber bo§ bie 5Jtenf{^en, bie fic^ an unfrer (^rniebrigung nid^t ergeben !onnten,

un§ lebenslang feigen al§ in ber ©tunbe ber ©c^ulb.

3dj felbft, nad)bcm ^Pförtner ^lO^fln^icy gegangen mar, bod)te bei mir,

töie id) mit immermö^renber Hoffnung bie 3eit i^rer ©enefung ertnarten

tüoKte. ^ä) buri^Icbte im (Seifte eine -Jiai^t, in ber id) 5[Roni!a auf mein

gefälteltes ^ferb ^ob unb fie unter bem ©d^u^e unfrer Unfc^ulb burd^ bie

fd)tüeigenben ßanbe fül^rte, bi§ biele 5}ieilen jiDifi^en bem ^lofter ber ^kriffen

unb bem neuen ^lofter lagen, ba§ i^re ^eimat tüerben foEte; benn bie

©c^tneftern ber !^eiligen ^lara, fotoie bie 5)^enfd^en jenfeitS ber 5[Rauer, loürben

il^t eine ^pijniten^ auferlegen, bie i!^r nid^t 3u!am, fie Inürben fie l^inbern an

ber !^errlic^en Entfaltung i^rer !nof)3enl)aften ©eele, bie in ber ^rembe if)rer

eigenen, göttlichen äßeifung folgen !önnte, ftatt ^ier an ber ^crfteinerung

i^rer menfdl)lidl)ften ©tunbe ^u üerberben.

2ßa§ aber in ber ^meiten SCßod^c nod) bem Sage ber 33ergeltung ^oni!a§

gefi^a^, mad)te mein SSlut in ben albern erftarren; benn ba§ 9}erl)öngni§

»eutfc^e 3fJutibfd;au. XXXIV, 5. 12
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tarn — toic ein 2Bettetfc^Iag auf menfd)li(^e SSetrietfattifett — öer^eerenb,

unb tüiber bie 3}ernunft.

6in reitenber SSote itt h)eljd)er ^roc^t fprenc^te mit 21iotn^)etenftofe but(^

bog Sßefttor utifrer ©tobt imb entfiot bcn £)iQ!on unb mxä) felber, baju bie

h)clt(i(^e ©crid^t§Bar!eit ju feinem |)ettn, ber ein IBgefanbter ber l^eilicjen ^\\=

quifition in 9{om tuar, — ^eilic^ nur il^r etx)ige§ ^\d Betreffenb , bie 51a(^foIger

ß^rifti in ber ©nabc be§ ununter6roc^enen 8egen§ ju erf)alten, nic^t aBer

i'^re irbifi^en Söege be§ 6d)rerfen§ unb ber ©raufamfcit. 3Jßir fa^en

einen feinen, römifc^en §errn, ber un§ mit feinen 5lugen ju burcf)6o^ren

fd)icn ; ein SSlidE auf biefe 5tugen, bereu ßeibenfi^aft o^ne SBörme \vax, auf

biefc 6tirn, l^inter ber fic^ ^lug^eit ot)ne ©rö^e öerbarg, unb auf bie fi^malen

Sippen eine§ Sßornel^men, beffen 6tolä nur noi^ öon ber ^a^loftgteit feiner

niebrigen Xrieöe übertroffen tüurbe, — ein SSIid auf biefen 5Jlann fagte mir,

baB er, h)a§ in feiner, alfo in menfc^lic^er ^iai^t ftaub, feine Opfer mit

SBoHuft ber irbifd^en unb !^öllifd)en $Pein üBeranttnorten toürbe. 2öir fallen

ein 6egloubigte§ ©enbf(^reiBen be§ $Papfte§, na(^ bem er atte red^tglöuBigen

ß^riften, infonber'^eit aber bie Pfaffen unb Sifc^öfe, al§ bie öerorbneten

2Bä(^ter ber Seelen unb S)iener ber ^ird^e, in i^rem (Setniffen öerpf(ic^tete,

tüa§ an i^nen liege. Beizutragen ^ur ©öuBerung ber 6^riftenl)cit öon ben

©reuein ber ^ärefie unb fludjlnürbigen 3fiuBer!ünfte.

^n eben biefem ©enbfc^reiben tnurbe 6iguor ^Ronfrebi ^a^ji, ^o!tor

ber ©otteggelel^rti^eit an ber Uniöerfität öon 5Pabuo unb $Prior be§ Mofter§

ber Immaculata, nnfrer trangalpinifd^en 6($toerföKig!eit al§ ber erleuchtete

©treiter für bie triump^ierenbe ^irc^e empfol^len, beffen fegen§reic^e 3Sir!=

famfeit i!^n tneit ü6er bie ©renken feinei Sanbe§ in ben S^iuf eine§ ertoä^lten

9iüft3euge§ in gefal)rt)oIIer ^^it gebracht !^aBe. Signor 5}lanfrebi ertnieS ft(^

al§ au§geftottet mit atter päpftlid^en 5Jla(^t unb §errli(^!eit, nac^ ber er

binben unb löfen fonnte für !^t\i unb ötoigfeit. 5lud) mit minberer 5Jlad^t

l)ätte er in ber 5Jle!^rl)eit oller unter ftd^ nod) fo ungleichen 35e!enner ju

folc^er ©enbung eifrige |)elfer gefunben; benn e§ ift ein (Sott h)of)lgefällige§

^zxl, ba§ ^öfe mit geuer unb Si^toert öom (Srbboben ju öertilgen.

5ll§ bie (Sonne Ijinter ben Sergen öerfc^toanb , ber 5Jlonb aber am
Ä^immel§bogen fd)on löngft gebulbig bie ^creinbred)enbe 2)un!el^eit erwartete,

um äu leuchten, tüurbc 5Roni!a au§ ber 3eöe be§ ^lofter§ in bie ^^Uc: be§

.^er!er§ überfül)rt, ha fie unter bem peinlichen SSerbac^t ber ^ejerei ftanb.

^d) felbft aber tüor ^u i^rem S5eid)tiger auScufe^cn. 50^ein ftienger Seben§=

toanbel, öon bem ©ignor ^[Ranfrebi ft(^ l)atte ergöljlen laffen, unb mein ab=

geje^^rlcy ©eftc^t, ha^ er fe^en !onnte, gaben i^m bie @eluäl)r, ha^ meine

^nquifition unbeirrbar fein Inürbe.
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Sßierteg .Kapitel.

9^ad)betn ®ott meine 6eele burc^ einen tiefen 6(^laf qeftärft l^atte —
überbieg jum le^enmal für eine lange ^eit be§ SCßa(^fein§ oHer ©efü^le, bie ju

leiben ba§ menfc^tic^e |)er3 Begabt ift — , bereitete ii^ nti(^ bon au^en unb

innen auf meinen erften (Sang 3U ber gefangenen 5J^oni!a: £)ie tjerbftüc^c

.<^ü^e ftrömte in mein geöffnete» ßammerfenfter unb babete meine ^ugen

unb meine 6tirn, ha^ id) !lar fet)cn unb urteilen mö(i)te in biefer 5!Jlorgen=

ftunbe. 35or bem fd)li(^ten ©efüf)I bcr 5lufgabe, bie un§ in unfrem SSeruf

übertragen ift, tt)ar ba§ jitternbe 3]erfte^en, mit bem meine ©eele bieg geliebte

.<ßinb feit feiner erften ^ei(^te umfangen ^atte, unauff)altfam öon mir ge=

lüic^en, al§ fei e§ ein anbrer, ber bur(^ 6(^ulb unb «Si^icffal ber jungen

5Jloni!a nid)t irre getüorben toar an i^rem begnabeten SBefen ,
— ein anbrer,

ber fi(^ foeben öom ^cifter SeonI)arbt, bem SCßäc^ter t)or bem traurigen Ort

it)rer ©efangenfdjaft, bcn ßerferfi^lüffel erbat. D^ne ßampf unb qualöoEen

©ieg tüar meine ©eele eine tabula rasa unb bereit, ein ^Jlenfc^enbilbni§ ju

empfangen, ha§ niemals jubor bie ©puren feine» ©inbruds auf i^r jurüdgelaffen

t)ätte unb barüber fie nun urteilen iDÜrbe, — fei e§ feiig entgegenftrebenb

:

,2)u bift fc£)5n! 3)u bift bal ©benbilb ®otte§!' fei e§ entfc^t 3urüdf(^aubernb:

,2)u bift unfdiön! 3)u bift bie ^^ra^e be§ 2:eufel§!' — 2)er @d)lüffel Inarrtc

unter bem S)rud meiner |)anb, unb mein §er^ bebte nic^t. @§ ift !öftH(^,

einmal ftarten @eifte§ ju fein, nur bie nal^e, einfache $pflic^t öor fic^ fe^enb,

o^ne bie 6r!enntniy öon hjibcrftreitcnben ^pflic^ten, ol^nc bie SSifton ber l^ö^eren,

unfic^tbaren @cbunbenl]eit an ben göttlid)en Urfprung felbft, bie in ent^ütften

Stunben hinter ber irbifdjen ^flicl)t erfc^eint.

<Bo fjüik benn ©ignor ^Jtanfrebi mit ber Unterfi^eibung feine§ (Seifte§

einen 5[Rann getüäf)lt, ber bie menfd)li(^en unb !^immlifd)en (Sefü^le mo^
eine äßeile öergeffen !onnte unter ber ftrengen SSerpflic^tung , bie ein Oberer

un§ auferlegt. 2lber in aller feiner ^lug^eit unb öerfditoiegenen Q^ein^eit

fein Opfer ber ^Jlac^t eine§ reinen .^erjenS anjuöcrtrauen, mar e§ bem SSiele

öerberbten nic^t angclommen, ob nid)t etma bie ange!lagte ©eele in 3Cßa!^r^eit

eine mafellofe fein !önne, bie in ber 5Iä^e eine§ ©uten if)ren fü^en Obem
au§l)au(^en mü^te. 2ßa!^rli(^, e§ !onnte ju einem i^m unmittCommcnen @nbe

füliren, toenn er c§ bulbete, ba^ ein au§ermä^lte§ ®emüt ftc^ öor ber ßauter=

!eit eine§ @ott über aUe» Siebenben unb ©ud)enben erfc^lo^. |)ätte er htn

3)ia!on jum ^efrager unb 9ti(^ter befteEt, er tüürbc mit ber 3^cifelfw<^t

feineg ©emüte§ öiel S3eben!lid)e§ unb inegen feiner Unergrünblidjleit 2lu=

rüd)ige§ in 5Ronifa§ jungem -^erjen erforfc^t l^abeu; nun iä) aber !am, mit

ber einzigen ©e!^nfu(^t, öom ©uten überlDöltigt ober üom Söfen abgeflogen

äu tüerben, tnie tonnte id) länger ^nquifitor fein, al§ bi§ ^ur ©d)tt)ette i^re§

.Werfers ! 5ll§ iä) meine 5lugen auf bie ftitte ©efongene gerichtet ^atte, toagte

ic^ faft ni(^t, il^te ©c^metle ju übertreten; nur ber 2ßunf(^, unberüt)rt öon

bem ßuft!rei§ jeber biefer geheiligten ^eße fremben äßelt, unb aMn i^reö

5tublide§ glüdlic^ ju lüerben, lie^ mid) bie 3:ür in§ ©c^lo^ gießen, „©ü^es,
12 *
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(^eBenebeiteS, f)cilit-5c§, gclicbte§ 5JHbd)en" - alfo entbrannte mein -öerj —

,

aber id) tuaqte nic^t 3U fpredien ; benn im [ttllen ©runbc tneine» aufgeregten

©efnf)I§ 3tt)eifelte id) an ber ©egentüärticiteit if)re§ Seibc«. ^ii biefcm 5luc^cnblid

tüonbte fic mir i^r Slngefid^t 3u unb er!annte mic^ nnb fäd)elte, unb banftc

mir mit i^rer fjolben 8timme, ba^ i(^ t^efommcn fei, [ie in ber !^di i^rer

©efanflenfdjoft p befudjen.

3e^t er[t !am mir bie äBir!tid)!eit mit fürd)ter{id}cr (Setni^^eit .^um

33eliiu^tiein ; i(^ ftanb öor einer ?lni]c!(agten, an beren ©(^ulb jenfeitS biefer

^eHe fein Icbenbe§ äöcfen jtoeifclte, beren Unfi^ulb il^r obcrfter irbifd^er

9ti(^ter ni(^t lüünfc^te, beren ©c^idfal ber an <Bä)ma^ nnb dualen reid)fte

loh auf bem S(^citerf)aufen fein mn^te. 3lngft unb Jöerjmeiftunc} InoGten

mid) mädjtig ergreifen, fonnten inbcffen nid)t §err über meine ©eele tnerben,

bie fii^ tragen lie^ öon ben gittigen einer großen -öoffnung, bie ^3^oniEaö

@rfd)cinung auöftratjtte, bi§ if)re 9löf)e baüon erfüllt Inar. @in ©taube, eine

Hoffnung, eine ^^öerfic^t tuaren !Oeben unb 5ltem it)rer ©eelc — ©ott toerbe

tf)ren %ob nid)t bulbcn, @r inerbc il)rc ."S^etten löfen unb fie au§ bem ßer!er

fütjren, ha'^ fic gerechtfertigt it)ren ^n% auf feinen 2:cp|3i(^ fctien !i3nne, @r
h)erbe ben ^^lammcn tneljren, ha^ fie anä) ni(^t ben 8aum i[)rc§ ."i^teibes öer=

5e!^ren bürften, @r tnerbe einen (Sngcl l^crnieberfenben, fie ju beloal^ren; ein

^f)crnb tuerbe !ommcn unb für fie sengen! —
^d) ftanb bor itir, tüie ein ^nabe bor feiner §errin, unb gab mid) fclig

ifjrem ^ouber t)in. 3)ic Letten, bie il^re Inei^en |)äube umfd)Ioffen, Derloren

i^re ©ranfamfcit, bie SSönbe be§ ^er!cr§ mid)en ^urüd. 5Jteifter Seon^rbt
mit feinem armfeligen Sd^lüffel motzte ©djlöffer öerlnal)ren, bie fi(^ feiner

©einalt beugten — in biefer ^zU^ gingen bie 6ngel @otte§ ein unb au§ unb

tuanbelten bie ©efangenfc^aft in ©arten ber ^rei^cit.

5ll§ id) 5)^oni!a nac^ fur^cr ober langer 3cit/ bie ic^ nid)t meffcn !onnte,

bcrlic^, erinnerte ic^ mic^ auc^ nic^t mit einem ©cban!en on mein ernfte§

Oiic^tcramt, ha's mic^ in ber grüf)e be§ 2:age§ in i^rcn Werfer gefü()rt Tjatte;

unb id) foge bir, bafe e§ !öftlic^ ift, bie irbifd)c 5pf(i(^t nid)t mel^r ju fe^en,

iüeil ber -Stimme! offen Itjor bor beinen 5lugen.

5Iber al§ ber 5lbenb !am, fcn!tcn fi(^ feine Sd)atten bi§ in meine ©eele

()inein ; S^rauer unb Unruhe Ijattcn fii^ i^rcr bcmäd)tigt. 6ei e§, ha^ meine

S^ernunft laut tourbe unb mir ben tna!)rfc^einlic§cn ^luSgang öon ^tonifaS

5Pro3c§ beutlii^ machte, fei e§, ha^ id) mir ;)lö|Iict) Betüufet mar, ©ignor

5Jtanfrebi eine peinliche 9Jc(^enfd)aft fc^ulbig ju fein — genug, iä) burd^ma^

mein !a!^Ip§ ^iw^nter jn bieten 5Jlalen, o^ne eine genügeube 2luf!lärung für

meine ^Sertüirrniig 3U finben.

9lur in ber ©title ber ^laäji, bie mit äal)(Iofen ©terncn l^cranfgcfommen

tüar, berlicBcn mid) bie jtücifclnben ©eban!en, unb id) begriff, ba§ ic^ jung

mar. ^d) i^attc einem äßeibe gegenüber geftanben, beffcn 5lnblid mid) ^um
9iitter — ober jum .^eiligen machen tonnte. Söeld) eine dlaäjil

—"

©erbert, ber mit mc(^fclnbcn ©efüf)(en ber (Jrgä^Iung feines gciftigen

33ater§ gelau[d)t unb nur an§ großer ^öerc'^rung für beffen l^ciligmäfeigcn

äBanbel fic^ ernftlid) bcmü()t l^attc, fein tiorfct)neIIe§ Urteil über bay ^Betragen
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bei- junc^en ^Jloiiüa ui(^t laut tnerben ju laffen, füllte plö^Iid) feinen ^^x^=

fdjlag ou§fc|en unb feine Sinne ftc^ trü6en bnrc^ ha§ ^ereinBred^en ber

l'eibenfd)Qft, Hon ber 5]3atcr 5Jkj;imn§ and) in feinem ertjabcncn Filter nur

mit @rflriffent)cit unb 6cl)eu ,^u fprei^en öerntod)te. £)enn er fc^Io§ bie 5luoien,

unb feine Sippen äucften ; ben ^Infe feiner Siebe ntu^te er unterbrechen, tneil

jene 5lQ(^t felbft in ber ©rinuerung i^re kbenbiöe ^kc^t nid)t öerloren ^atte.

„@§ tnar bie einzige 5tac^t meine§ Seben§," fuf)r 50tainmu§ fort, um
ha§ ©djlüeic^en nii^t gro§ tüerben ju laffen unb mit t{)m bie unBetooc^ten

<Sefüf)le, „in ber i(^ meine Oerlangenbe ^ugenb nic^t unter bie ©efe^c

@ottc§ 3h)anc^. 3c^ ^atte 6einer öergcffen. ^onÜQS ^ilb, nidjt in ber

Glorie i^rer S^erKärung, fonbern in bem Sieij itjrer ©d)önt)eit, füüte einjig

meine 6eelc.

D, id) tüoüte ni(^t länger i^r noc^ irgenbeine§ 5Jtenfc^en 5]3rieftcr fein

;

id) toollte fic if)ren ^Peinigern entreißen, — unb Inenn id^ fie nidjt retten

üjnnte, lieber qu i^rem ^erjcn fterben unb jur |)ölle fahren, al» mi(^ noc^

eine 9iad)t ben Qualen folc^er 6e^nfud)t preisgeben."

3!ßicber mu^te ^ater Waixmu^ ein toenig öer^iel^en, benn fein 3ltem ging

fc^Uierer, ba^ er Hang Inie ein Seufzer au» ber Eiefe. 5lber ai§ er Dou

neuem ,^u fprec^en anfing, gitterte feine ©timme nic^t mel^r: „^c^ faf) ^Jlonifa

tüicbcr, unb bie 3Iräume ber 91a(^t U)id)en raeit, toeit 5urüd! ^c^ ti^f»-' ge=

fommen, im S^eft^e beö Se6en§ unb im %xo^ meiner männlid)en Äraft, bie

beliebte gegen eine SBelt ju öerteibigen; aber in i^rer 5M()e bttn!te mid) ein

lafter^afte§ Segef)ren, tt)a§ ic^ altein, nur mic^ felbcr bcfragenb, getnagt l)atte,

jur Sat mad)en ^u inoEen. &ah c§ auc^ Sßorte in ber menfd)lic^en 6prac^e,

it)r folc^eS Segel^ren anzutragen, it)r, bie öom Xobe fd)on ge^eic^net loar,

unb um bie bie @U)ig!eit fd)on einen ^rei§ gebogen §atte, — unfic^tbar, —
aber ftärler al§ eine ^aucr üou ^^etfen?

©ie felbft freiließ beutete bie 5tbgefc^ieben'^eit i^rer 6eele nid)t aly bie

^Mf)e bc§ 2^obe§, fonbern al§ bie (Setni^^eit, ba§ ®ott i^r ©ebet erhört l)abe,

ha'^ @r fie auf ber (Srbe befennen unb erlöfen toerbe.

2Böre fie eine befangene unter ben Ungläubigen geJüefen, fo ^ätte fie

bur(^ i^ren 2ob (Sott betennen, für ^fjw ^eugen muffen, unb bie @lut i[)rer

Siebe ^ättc fie unöerfe^rt an i^rem ©lauben burdj bie ©lut ber flammen
getragen ; nun fie aber al§ eine ^e|erin gefangen iüor öon ber ©emeinfc^oft

ber ©löubigen, Don ber latt)olifd)en ß^riften^eit, bereu ©lieb unb ßinb fie

einzig ^u fein begehrte, — nun mu^te @ott für fie ^cugen unb ©c^mai^

Unb 3^ob bon i^r ablnenben.

3?Öic nun il^re ©eele biefem Eage ber Ser!lärung entgegenlebte, lonntcn

toeber 5lngft unb ^^^eifel nod) irbifc^e Siebe unb Hoffnung @inla§ h'i

i^r finben, — benn ©ott — ha§ Iniffcu, hk il^m bienen — ift ein [trenger

unb eifriger ®ott unb bulbet im -^cr^en feiner ©rtoö^lten feinen Slbgott,

ber bie ungeteilte Eingabe an ^^n felbft jerftreuen lönnte.

Unb ic^, — iDenn id) 93ioni!a gegenüberftanb, begab mic^ meiner Unrul)e

nnb iüurbe ftitte. äßenn id) aber bie 2:ür l)inter il)rer ^tUt gefd)loffen ^atte

unb bie ©äffe ätoifd^en ©arten^^äunen ^inaufeilte, gefi^a^ e» nic^t feiten, ha^
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ic§ miä) plö^li(^ utntüonbte unb in ®eban!en mit ber §eftifl!eil unb bent

Wut eine§ SicBcnben juiütf in it)ren ^ei!er ftürgte, um fie ju Befreien, —
fo mä(^tig ftürmten in i!)rer Entfernung 2lngft unb ßiefie auf mi(^ ein unb

ber Unglauben an ©ottc§ Cffenöarung, ber mic^ in bunüen 6tunben 6i§ jur

freiten Säfterung trieb, ^rf) tnor ju !Iug geworben, um gleich 5Jloni!a in

!inbli(i)er 3uöerfi(^t ©otte§ SlEmac^t ju bertrauen; aber meine ^lugl^eit tnar

bürr unb IebIo§ toie ber geftrafte Feigenbaum, meine ^(ug!^eit tüar ol^nc

erl^abene 2ßeiöt)eit. „6inb feine $Pro:|3^e3eiungen" — alfo betuieS iä) mir

felber — „nid^t ber 2Bunf(^ unb bie 6e^nfud)t be§ menf(^Iid)en ^erjeng?

3ft fie e§ nid^t aüein, bie bie matt geworbenen «Seelen ber 35bl!er belebt, bi§

bie göttlich mcnfd)li(^e SSegeifterung ba!^erbrauft h)ie ein 6turm, ber ftär!er

ift ol§ ßeben unb Sob ? SSo aber ift folc^e gro^e Hoffnung gelrbnt unb

tt)unberbar begnabet tnorben mit einem einzigen S^age ber ©rfültung?" Unb

\ä) gebac^te ber erften cfiriftlic^en ^Pro^jl^e^eiungen, ber mehrerlei 2ßei§fagungen

t)on bem 6nbe ber 233elt; ic^ gebod)te aud^ ber großen |)eere§3üge nad^ bem

@rabe be§ ßrlöferg, inie fogar bie jungen ßinber in rü^renber Siebe 3u i^rem

§eilanb fid^ berufen toä^nten, fein ®rab ju befreien, unb tüie fie geftorben unb

öerborben finb, öon ben ^Tcenfc^en gemartert unb Don (Sott öerlaffen. äöar

e§ nic^t genug ber ©elinfud^t, ber ßiebe, be§ ®lauben§, ber |)offnung, bafe

@r ^ätte anttüorten lönnen? —
5llfo belüie» iä) mir felber unb bangte um 5Roni!a unb fe|te meine

fpärlidie Hoffnung me!^r noc^ auf 6ignor ÜJZanfrebi al§ auf ben «Salbator;

mietüo^l mid) meine ©rfa'^rung im S3eicf)tftu!^l geleiert ^atte, on ber SBanblung

be§ menfc^lic^cn @emüte§ ju jtüeifeln Inie an ber tüunberbaren 5luf^ebung

cine§ nottüenbigen @efe^e§.

Sßä'^renb id^ bie ©nabengeit, bie mir ju Wonita^ ^nquifition in itjrem

^er!er getoö^rt tnurbe, pr freubigen 25ere!^rung i!§rer l^eiligmä^igen Seele

n)D^l 3u nü|en öerftanb, i§atte aud^ $pförtner ^o^anneS gute S^age;

bcnn ©ignor 53lanfrebi tnar nic^t müfeig, bie 5lu§!unft ber beften unb

öerftänbigften ^cnfc^en ber ©tabt einjul^olen, unb befragte öor allen anbern

6d)tücfter 5lntonia, bie tnürbige 5Jlutter be§ ßlofter§, unb beffen betagten

Pförtner, ber, loie er i'^m tjerfid^erte , 5Jloni!a§ ^UQ^n'^ i^it äBo^llüoHen

angefcl^en ^atte.

6ct)lt>efter 3lntonia§ Srää^lung luar bie einer au(^ il^r gefot[ene§ ^inty

liebeuben ^Jlutter; i^r angftooEe§ (Sntfd)ulbigen , i^r öerätoeifetteg ^Preifen

Don ^oni!a§ ^rommigleit, i!^r oertüorreneS Stammeln, tnenn fie öon bem

gldn^enben 9iitter unb ben g'olflcn jener Sommernacht fprec^en follte, fagten

beutlic^: „^d) liebe bicfe§ Äinb; unb tnenn e§ — toie id^ fürchten mu§ —
fc^ulbig ift, fo üergib i^m!" Signor ^[Ranfrebi aber l^örte barauS — nac^

ber SSefd) äffen f)eit feine§ ©emüte§ — nur ba§ eine: „Sie ift fd^ulbig!"

Streng unb ernft unb bcforgt um bie Steinigung i^re§ ßlofterS fotnie

ber (S^riftenl)cit legte bie tüürbigc ^JJlutter i^r ^eugni» ab. „Sie ift fd^ulbig,"

miebcr^olte Signor ^lanfrebi bieSmal lout, mit ber ©ebärbe eine§ gered)ten

9tid)ter§, unb bie tüürbige 9J^utter fenfte ben ^opf.
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^Pförtner 3o^<inne§, bei* Bei mir für feine SSeric^te üBer bie ^Prüfunc^ ber

jungen ^Jlonüa nur möBig auf feine Soften ge!ommen toar, fanb ft(^ benn

freiließ mit toeit Befferer 5Rünge Bega^It, feit er in ©ignor ^Jlanfrebi einen

^u^örer gefunben !^atte, ber gierig unb lüftern feine 2öorte öerfc^Iang uub

il^m mit funfelnben 5lugen entgegenrief: „©ie ift fc^ulbig!"

5llfo gefd^o^ e§, ha% ©ignor ^Jlanfrebi f)in(ängti(^ auf ben %aq öor-

Bereitet njar, an bem iä) i^m üBer meine ^nquifition Otec^enfc^aft geBen

follte; tüenn ict) auc^ mit (SngelS^ungen gerebet, tüenn iä) meine .§anb in§

f^euer gelegt I)ätte, um für 5)^oni!a§ Unfc^ulb ^u jeugen, fo h)äre e§ für

©ignor 5[}lanfrebiy ©(^arffinn nur ju einer neuen 5ProBe geworben für bie

gro^e ^unft ber jugenblictien ^eye, ernfte ^^enfc^en in i^re 5te|e ju lodfen.

©ein ^efii^t BlieB unBelneglic^, aU \ä) if)m leibenfdjaftlic^ Beteuerte, ha^ i(^

feine ©djulb an if)r ju finben öermöd^te. ^^ Bemühte mi(^, luenn aui^ gegen

boö @mpfinben meine§ ^erjenS, ba§ fi(^ fi^ämte, ^oni!a§ SieBüc^feit einem

fo graufamen 5J^anne preiögugeBen , ©ignor ÜJtonfrebi ju fc^ilbern, tüie icf)

fie täglici^ im ©eBet unb in gren3enIofer 2lnbo(^t gefunben l^aBe, tuie il^re

©eele fo fern öon oüer ©(^ulb fei, ba^ fie gar nii^t Begreifen !önne, tneffen

man fie öor bem ^o^en S^riBunal ongettogt l^aBe. §ierBei lächelte ©ignor

5)lanfrebi unb fovberte mi(i) auf, mit i^m in ^oni!a§ ^eEe ju ge^en. äßol^l

erfd)ra! ic^ im tiefften ^er^en, ha^ \ä) i^m bie ^Tür meinet §eiligtum§

öffnen follte, aBer ^ugleid^ ftanb bie größte unb einzige -Hoffnung für 5Jloni!a§

Oiettung leB^aft t)or mir. konnte ni{^t ©ignor ^Jtanfrebi, hjenn er fie fal^,

öon i^rcr 9iein!§eit üBerjeugt tnerben gegen bie 5lu§fage einer ganzen 3Cßett?

konnte er nic^t i^ren ^er!er öffnen unb fpre(i)en: ,£)ie§ ift !ein 5pia^ für

bi^! ®el^e l)in unb fei ein S^roft für öiele!' — ^a , ©ignor 5)lanfrebi

mu^te 5}loni!a§ 5lntli| feigen, ha§ allein !onnte i^re rü^renbe Unfc^nlb öor

il§m Betneifen."

5ll§ nun spater ^ajimu§ in feiner (Erinnerung jene ©tunbe burc^lebte,

in ber ©ignor ^Ranfrebi 5Jtoni!a gegenüberftanb , toarf er einen fc^mer^tic^

fragenben SSlirf auf feinen jungen ^ufjöxtx , oB er benn bie§, au(j^ bie§

erjä^len muffe, ober ob (SerBert i^m nic^t erfparen tüürbe, 2Borte ju fuc^en

für fo öiel Qual unb 5pein? 5lBer bie ^ugenb ift iDi^Begierig unb graufam,

unb tüenn später ^arnmuy nic^t öon felBft mit einem ©eufjer feine (Si-jä^lung

trieber aufgenommen l)ätte, fo tüürbe ©erBert i§n burc^ ^^i^age uub 5lnrebe

baju genötigt ^aBen.

„Sin einem Q^rcitag," Begann ^ater ^Dtajimug öon neuem, „Betrat ©ignor

5Jlanfrebi in meiner SSegleitung ^onüaS Werfer. Slro^igere -^erjen al§ ha^

meine lüären öon i^rem 5lnBli(f erf(^üttert töorben. ©ie lag auSgeftredEt am
S3oben in ^^orm eine§ ^reujeS; i^r lieBlid^eg ©efic^t Befc^attete ein fo tiefe§,

fc^merjöotteg ßeiben, ha^ iä) mi(^ ber Sränen ni(^t enthalten fonnte. 2Bar

fie na^e baran, it)ren (Seift aufgugeBen? Unb tt)el(i)e @rf(i)ülterung ^atte i^re

^immlif(^e ©eele burcl)leBt, ba^ ber ßeiB fo gan^ baöon öernid^tet fc^ien?

@§ toar um bie britte ©tunbe be§ SageS, unb ic^ erfannte, ba^ e§ bie ^Paffion

be§ (JcrlöferS fein muffe, in bie fie fid^ mit ber ganzen ^raft i^rer SieBe

öcrfen!t ^attc.
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©ic^iior ^Rnnfrcbi f)attc inbcffen Reiftet Sconfiorbt ,^ur ^ilfc ficrbcicie[)oIt

iinb tictfiK^tc mit [tär!enbcm Söein bic iunfle ."peiligc in§ ßeben ^ui-ütf^untfen.

5Ily fte frof^cnb bic %uc^^u au^i^lno, itnb erft je^t mit it)ier flanken ©(^önt)cit

Beüeibet erf(^ien, f(i)idtc Sit-iiior ^Jtanfrebi ^JJteifter ßeonf)arbt in einem eilicien

5luftiac^e in bie 5Ritte ber ©tabt unb Bebeutete aud) mi(^ 31t Q,cf]cn , mit

einem 33Ii(f auf 5)tont!a, ben ii^ Unfelic^er mir erft öor ber öerfc^Ioffencn

Xüx 3U beuten Inufete.

(S§ c^ab alfo in ber %ai eine 9tettung für ^onüa, fofern fte eine folt^e

6egcf)rte! ©ignor ^lonfrebi gelüftete me()r noc^ nac^ ber ßieBe biefc§ reiäenben

@ef(^ö^fe§ al§ naä) beffen 5iobe.

5Jlu§te id) mid) nod) meine§ 33egef)ren§, ba§ mir fünb()Qft genug erf(^ienen

toax, fd)ämen, nad)bem ic^ ©ignor 5Jianfrebiy f)ä^li(^e§ 2^cgef)ren gefeticn

l^atte? €ber mu^te nun l^unbertfnc^ bie ©c^mac^ in meiner ©eete Brennen,

ba^ e§ mir nic^t öergijnnt gelüefen lüar, ber S>er!(ärten ungetrüBten ^er^enä

5u na^en?

51I§ aBer ©ignor 5)lanfrebi in 5Jloni!a§ ^tUc öerjog, ertnac^te jum

legten WaU ber S^itter in meiner ©eele, unb id) ftür^te mid) auf bie Ziix

unb rüttelte an bem ©(^lo^ mit ber .«^raft eine§ Scfeffcnen. ^n biefem

5lugenBlid gaB bie %üx Don innen nac^; ©ignor ^onfrebi '^otte feine

Unterrebung Beenbet. 'öJlonifa lehnte an ber ^auer, unb Bei if)rem ?lnBlic!

tüu^te i(^, bafe in biefcr ©tunbe in 2ßa^rf)eit ein 6f)eruB ni(^t nur i'^ren

SeiB öor ber C'^chjaft be§ 23öfen, fonbern aud) it^re ©eele Oor bem 5ltem bc§

Unreinen gefd)ü^t t)atte.

©ignor 5Jianfrebi inbi-ffen , ber öerai^tete freier , ber e§ einem ^}löbdien

auc^ nid)t geftattete, bem ©eheujigten ben SSorgug ,^u geBen, fal) l^oc^mütig

unb !alt in mein äudenbeS ®efi(^t. @r!^oBenen |)oupte§ fc^ritt er an mir

forüBer unb fagte: „©ie ift fdjulbig!"

f^ünfte§ ."^a^jitel.

3?on ben Söumen l^e^ten bie SBlätter unb gefeilten \\d) traurig ,^um

toel!en SauB an ber 6rbe. 2)ie fd)öne ©onne Oerfan! in ha§ UnBe!annte,

unb ber ^onb unb bie ©terne !amen ju un§ au§ i^ren einigen 33e,^ir!cn

unb toaren Mengen t)on 5}loni!a§ legten Seben§ftunben.

„i^ragteft bu nic^t," toanbte fi(^ später 5Jk);imu§ an ©erBert, „oB aud)

[ä) einmal ba§ göttlid)e Eingreifen in ben ßauf ber irbifd)en 3)inge mit

Ungeftüm crflel)t f)ätte? ^a, iä) ^aBe in biefen ©tunben gebetet; ic^ l)aBe

mir ein @efe^ gegeBen, ba§ meine ©eele aud) nic^t für bie S)auer cinc§

$PuIyfd)lage§ aBlaffen foEte Don il)rer unan«fpred)lid)en §offnnng ouf bie

gött(id)e ©nabe. ^d) Ijabe am -^crgen ö)otte§ gelegen bie ganjc lange 9lad)t,

um mit ber ©en^alt meine? ©lauBen» ©einer ßieBe biefe eine ©egnung a0^u=

ringen. SBclc^c Sßorte id) gefprodjen, mit iDclc^cn 5iamcn id) ^f)n angerufen

BaBe, üermag id) f)eute nid)t mct)r ju fogcn; aber ha^ id) ^l^m mein ©cBet

in ber ©tiüe be§ .^er^^eng üorgetragen '^abe , ba§ id) e§ ftammelte mit nn=
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qcknUx fünfte, bo^ ic^ e§ ^inauffc^rie in ber 5tn(^[t, ^^n mit meiner ©timme
311 erreichen — ha§ i[t mir gegenlüärtig, aU tuäre e§ qeftern gefdje^en.

9tein, nein, nidjt um e§ ju erl^ijren, triH ©ott nnfer iubrünftii-je§ ©ebet.

^§ ift un§ jur 5Infe(^tung unb Überlüinbung gegeben, unb öiele lüerben irre

an if)rer Hoffnung, bie bay ^iel öerfe^lt.

3Sor bem erften ©rauen be§ 2;age§ ging id) .^u ^3JIonifa unb lüurbe am
fd)tt)eren ©(i)ritt meiner ^^^ü^e inne, melc^ gro^e 5trbeit aui^ mein Cor^Derlic^er

^tenf(^ getan, nun ber geiftige ftc^ unterfangen ^atte, uid)t mübe ]u. n)erben.

5}loni!a§ Stntli^ geigte, tuie ba^ meine, bie ©puren be§ 2Bail)en§ unbS5eten§;

an itjren ©c^läfen gelr)oI)rte iä) Blutstropfen, bie ber übcrmenfc^lic^e ßampf
ber 91a(j^t i^r abgetoonnen ^attc; aber in i'^ren 5lugen glüt)te bie freubige

©cttii^l^eit be§ ©iege§. ©ie gli(^ einer Braut, bie mit gittern unb Vertrauen

juglcid) i!^ren ©etiebten ertoartet. Ober gtii^en mir nid)t beibe glütflii^en

,^inbern, bie auf bie SBunber ber 6f)riftna(f)t fjorren? 9iiemül§ ^uöor mar

fie jutraulic^ gel^efeu mie in biefcr ©tunbe; fie legte i^re .s^anb auf meine

©(^ulter unb fprai^ ^u mir mie ^u if)rem (Sefpielen, unb iä) uermodjte if)r ju

antmorten mit ber ^rö^lic^!eit eine§ öon (Sott geliebten ^enfc^cnünbeS.

5lber auf bem 5Jlar!tpla^, lüo fie inbeffen ben .^oljfto^ errii^tct f)atten,

maren bie ©raufamfeit , bie ^eud)elei , ber auöfc^toeifenbe 5tberglaubcn , bie

fd)amIofc 2l>oIIuft i^rer legten 3}erl)üttung burc^ bie menf(^li(^e ©itte ent=

fleibet; bie niebrigften Sriebe unfre§ ©efc^lec^te§ f)atten i§ren bun!(en äßol^n;

pta| üerlaffen unb teilten fic^ ber nebligen ^JJlorgenftunbe mit unb berbiditeten

ben Suft!rei§, ba§ bie ^Jlenfd^en trunlen mürben.

^Pförtner ^o^aune» eilte gef(^äftig öon einem jum anbern unb beteuerte

ben mitleibigen Slnteil feine§ .^er^eny, ba§ fid) tro^ ber grauenöoUen ©ünbe
ber Betrübnis über ben Untergang eiue§ fo iungen, lieblichen ^Mb(^en§ nic^t

enthalten !önne.

3)ie äßeiber — ba bie eigene Unfauber!eit noc^ nic^t am 2age hjar —
fegneten laut i^re S^ugenb, unb bie ^Jlänner ftraften unb richteten unb

berga^en, too fie felbft ettüa auf i^rem ßebenStoege eine Unfc^ulb ^u galt

gebrad)t l)attcn. Biete aber üerbargen in biefer ©tunbe nic^t \m^x unter

bem ^itleib ober ber (Serec^tig!eit i^ren leibenfc^oftlic^en Sßunfc^ , ein

graufige§ ©(^aufpiel mit auäufe^en.

5ll§ ©ignor ^[Ranfrebi, gefolgt öon ben Dberften ber ©tabt, erfc^ien,

begannen bie beüen (Sloden ber ^farrürd^e ju läuten fotoie auc^ bie

bumpferen ber .^lanffen unb ber 5Jiinoritenbrüber. S)ie ^enfc^enmenge auf

bem 5)lar!tpla^ fau! in bie ^nie, unb in bie Unreinheit i^re§ |)eräen§ mifc^tc

fic^ miberlid) ba§ (Sefü^l, ein gottfeligeS SCßer! öotlenben ju Reifen.

5)a id), mäljrenb bie (Sloden läuteten, an 5Roni!a§ ©eite burc^ bie

menfd^enleeren ©trafen pm 9ii(^tpla^ fc^ritt, l]abe id) fol(^e§ nic^t in ^Perfon

erfahren; aber in ber langen ^ni, bie i^rem 2;obe gefolgt ift, ^at mein @eift

iene ©tunbe l^unbertfac^ burd)!oftet.

S)ie ©emeinbe luic^ öor 5!Jloni!a§ 9täf)e unb ber meinen jurüd. ^^re

©(^önt)eit, i^re ©tanbt)aftig!eit unb Unbu^fertig!eit, i^re ^eitere ^uöerftc^t

erfüllten bie ©laubigen mit @ntfe^en al§ bie unl^cimlic^en i^olgen eineS
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S5ünbnif|e§ ber 6eete mit bcm ^ntic^rtft. 2)er S)ta!on üerma'^nte ^Jionita

mit priefterli(i)em ßtnft, burc^ ein ©eftönbni« i^rer Sc^ulb, jum .^eil ifjxzx

unfterBlidien 6eele bie 6ü^ne bcmütig aufzunehmen , bie i^r bie ftreitenbc

ßirc^c in i^rcr ©orc^e um bie öerlorenen Schafe auferlegt fjafie , bamit fie

burd) bie irbifc^en f^tammen be§ ©(^eiter^oufeng üor ben einigen ^ylammen

be§ €rte§ ber Guol 6emat)rt Bleiöe. Unb er malte öor un§ mit feinen SJßorten

bie $ein ber SSerbammten unb bie ©i^recfen be§ @erid)te§, fo bo§ bie

äitternbe 5Jtenge fc^on bie @ngel mit ben ©d)alen be§ 3orn§ leiö^aftig ju

feigen öermeinte.

5Roni!a, bie auf bie erften fragen be§ i)ia!on, oB fie Bereuen uuD

Be!ennen tnoEe, mit i^rem fanften, ünblid^en „9iein" geanttnortet ^atte,

öerBIieb Don nun an im ©efpräd) i!§re§ ^erjenS mit @ott. Si(^tere SSiftonen

aU bie ber 5lpo!alt)pfe füllten i^re ©eele; fie f)ielt hk klugen unöertnanbt

3um |)immel gerichtet, ber fi(^ nun auftun mü^te über it)r. @in ^immtift^eä

Säckeln lag auf it)rem ^2lntli| unb tüicfi nic^t, al§ f(^on bie öerorbneten

2)iener ber ®ered)tig!eit i^ren 6ct)eiter^aufen anjünbeten; benn nod^ !§atte

if)re 6eele ein fü§e§ @ef)eimni§ mit ber ©ott^eit.

%i§ ein äBinbftofe bie ^^lammen an i^rem Körper hinauf bi§ ju i^rem

^erjen trieft, tnanbelte fit^ ber 2lu§bruc£ i^re§ ®efi(^te», unb fie fanbte einen

mid äu ben äßoüen
"

5ln biefer ©teile öer^üttte spater 5!Jlai-imu§ fein (Sefic^t unb met)rte ben

^eröorbrec^enben Sränen nii^t unb tneinte nod) einmal am ?lbenb feine§

ßebeng um ben Üob ber jungen ^onüa.
(Serbert aber üagte in feinem -^er.^en barum, ba§ bie 5[IZenfc§en in itjrer

©tcrbli(i)!cit öon ®ott öerlaffen feien; benn bie (Stnigfeit fcfjredEte i§n, unb

er burfte ni(^t !^offen, 2^ei( an ifir ju f)aben, folange iljm bie SQßelt mieber

unb tüieber bie er()aBenen 5lugenBlide aufgel)eüter (Srfenntni§ öerbuntelte.

5ll§ ^oter ^Jlajimug nad) einer tiefen ©title feine ©eele ou§ ben 23anben

großer 2;raurig!eit befreit ^atte, fprac^ er nic^t o^ne SSe^mut: „©a^ft bu

jemolg einen |)unb öerenben, bem fein §err auy ©nabe ober 9}ernunft bie

töblic^e Äugel entgegenfanbte? Ober ^aft bu ben ^lid eine» ßinbe§ gefe^en,

ha§ feine ^[Rutter bem 5]kffer be§ Slrgteg l)ingab?

„5)lein teure§ ^inb! Wdm !leine 531oni!a! ©c^merj unb %ob machten

i()re gro^e inbrünftige Hoffnung junii^te. ©ie tnar anfec^tbor ; benn fie l)attc

i^rem ©ebet ein ^iel gefegt unb i^rem (Stauben eine ©renje.

„©Ott aber ift tjeitig. Hub toenn bu beten mittft, fo bete: ,2)ein SCßitte

gef(^e^e.' 5lber bete e§ nid)t mit ©eufjen; benn e§ ift bie meifee Soube, auf

ber unfre gebunbenc ©eele jur ^rei^eit entfd)tr)cbt."
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(Kaifer DillidmB I.).
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faul mtltv.

I.

3)iefe Briefe ftnb an ben ^Dlajor (©etieral) 2Bilf)ctm b. SßiEijen gerid^tet,

benfcIBen, ber burc^ feine unc^lütflii^e polnifcf)e ^Jtiffton öon 1848 unb feine

^lieberlacje Bei S^tcbt ber ©cfi^ic^te angef)i3rt. 6ie [tamtnen au§ ben

f^amüienpapieren be§ ©rafen ''^orcE öon äßartenöurg in ^lein--£)l§, ber bic

(Süte l^atte, fie mir jur Sßeri)ffcntli(^ung on biefer 8tette ju übertaffen. 5luc^

tüQg i(^ 5U i^rer Erläuterung an anbern §anbfc^riften benu^c, t)erban!e ic^

biefer dueüe ober biefer 33ermittlung.

Unfre S3rtefe führen un§ in bie ^afire 1827—33. äßie ft(^ in i^uen

ber 5Prin3 über bie ßrlebniffe feiner Seele ober über feine Steßung ju ben

^Problemen ber preu^ifc^en ^oliti! ausf:|3ricf)t, fc^einen fie ftct) fclbft äu er!(ären.

S)ie ©eftolt bcs alten ßaifer§ ftel)t für biefc ^Periobe feiner gnttüicflung in

il^ren tuefentließen 3ügen feft, unb ber SBert unfrer S5riefe liegt 3unäd)ft in

ber fd)arfen ^lar^eit, mit tucls^er fie biefe ^üge fjeröor^eben ; iä) fpredje nid)t

ton ber ftiüen f^reube, bie tnir immer tnieber bei einer eigentümlichen Seile

biefeö fc^lid^tcn, aufrechten S^ara!ter§ empftnben. SSerfte^en, tnürbigen, al§

perfönlic^e unb al§ gefc^ic^tlidje Urfunben, laffcn fiel) inbeffen auc§ biefe SSriefc

nur in bem befonbern Sufamment)ang , in U)cl(^em fie entftanben finb, unb

tüie fie fämtlic^ Slntluorten barfteEen, fe|en fie um fo me^r bie Kenntnis be§

3lbreffaten, feiner SBe^ieljungen, feiner Slu^erungen unb ?lnfd)auungen öorauS.

©ern ^ätte ic^ bat)er bie SSriefe äÖillifenS an ben springen l^insugefügt. 5lber

^onje^te ober 5lbfc^rifteu öon i^nen ^aben fid) einftmeilen tüeber in ben

|)anbfcl)riften öon ^lcin=Öl§ nocE) in anbern 2öillifenfd)en ^Papieren gefunben,

unb auc^ nac^ ben f^ormen, in benen fie obgegangen finb, ^ahe iä) mic^, im

6taat§ard)iö tnie im §au§ard)it}, öergeblic^ crlunbigt. 3(^ 6in bafür ent=

fd^dbigt trorben burc^ einige löngft öergeffene publijiftifc^e 5lrbeiten äßittifenS

an§ biefen ^o^^'ett, unb öor allem burd§ bie reii^en ütefte feine§ 5^a(^laffe§,
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feine SStiefe, S)en!fcöriftcn unb ^lufjeic^nungen — üuellen, bie ein nä!^cre§

8tubium Iof)nen tnürben ; ba§ Silb 2BiIIifen§, trie e§ nu§ ben ^Parteifc^riften

bcr ^a^xc 1848— 5U in bic c|cf(^id)tti(^e Überlieferung übergecjongen ift, hjürbe

fid] ergänjen, !orrigieren (äffen. ^^ teile inbeffen, aU 5ln^ong, nur biejenigen

S^atfac^en unb Sinterungen mit, bie für bo? 5ßcrftänbni§ ber Briefe bee

^rinjen in 23etrQrf)t fontmen: in freien , fclbftönbigen ^uSjügen , inbcnt id)

bie f^aröe beä urfprünglic^cn 3iiffli^nten!)angc§ immer für mcrtDoEer balte al§

htn 2Borttaut. 5l6er auc^ biefeö 2Benige trifft oieüeic^t auf ein aEgemeincS

^ntcreffe; e§ t)anbelt ficö pni 3^eit um fragen, mit benen ber preu^if(^c

•Staat f)eute tt)ie öor fünfunbfic6,^ig ^afjrcn ringt.

1.^)

Berlin b. 23. ITtärs 27.

Sie fragen in 3f)rem gütigen Brief, nadjbem Sic 3I)re IDünfd)e 3um
22" mir ausfprad)cn: finb bas (Beburtstags = Betrad)tungen? — J)ätten Sie

nid)t gleid) [elbft bie rid)tig[te Hntroort öarauf gegeben, fo roürbe idj Sie [!]

3!)nen I)ier nur ebenfo geben können. (Ernft u. rDid]tig ift jeber £ebens=

Hbfdjnitt, 6af)er barf u. foll man it)n nid)t anbers, als in ernjter Stimmung,

mit Betrad)tung ber Dergangent)eit, ©egenroart u. 3ukunft, — betreten.

Datjer fpradjen |!] benn aud) 3I)re Hrt ber n)unfd)=Darbringung mir Dornet)mlid)

an, — u. bas mußten Sie aud) im Doraus, — ber Sie \a grabe aud) ber

Seit gebenden, roo Sie bei mir feienb, mid) jung u. alternb, in roenig HTonaten

|al)en. 3^ne ernfte, fd)mer3lid)e (Epod)e meines £ebens, feegne id) fortroeljrenb,

— je^t — ba fie mir ben (Ernft bes £ebens jtä{)Ite, mir fo Dieles gelingen

lie^ roas ot)ne bem root)I nid)t gelungen u)äre, u. enblid) u. I)auptfäd)Iid), mid)

für jenes £cben reifte! V)ahm Sie baf)er 1000 Danh für 3hre Seilen u. möge
öcr i}immel 3i)nen gea)äl)ren, toas Sie mir rDÜnfd)en!

31)r IDpp

2.

im neuen Palais b. 15 11 31.

I)aben Sie t)cr3lid)en Danh, befter Willisen, für 3l)re treuen IDünfd)e bei

bem freubigen (Ereignife, rDeld)es roir bem ^immel oerbandien! Der 1 8^ (Dktober,

bie ©eburt in biefem Sd)Io^, in einer fo beroegten Seit, finb allerbings

Sufammentreffen , bie non guter Dorbebeutung für bm Kleinen fein können.

^) Sci^ gebe bie -Sriefe be§ ^^rlnjen biic^ftäOUcf) genau nneber, \vai)xc atfo ntc^t nur if)re

Crtf}ograp[)ie — bi^ auf bie t)äuftge "Jlbfür^ung bfe ober b» (für: bafe, unb: ba§), bie iäj auflöfe —
fonbern aucf) il)rc Snterpuuftiou. Xeuu bicie lii^t ficij, pf)Duetiic^ nerftaubeu, faft üöcvaü rcdit»

fertigen; it^ befc^ränte mid) beöfjalb im lre)eutlid)ea auf bie ©rgäujung Don 2.>erbtubungSftri'^en

(bei 3uif""inenfe^uugen), ^Punften (bei Stbfürjungen unb ®aten) uf». Siuige offenbare Sd^reib«

fel)(er I)abe ic^ entlreber (buvc^ ein ?tu5rufuug§3eid)cn in einer erfigcn ii(ammer) bejeic^net ober

in ber atlgemeiu üblid)en (fid)tbaren) Söeifc forrigicrt.
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aber freilid) aud) bie Hn[prüd)e an bk (Eltern, für bies Kino 3U lüadjen,

üerboppeln. 3d] begreife baljer [et)r u)ot)I, ba^ Sie bei biefer ®elegent)eit toieber

in Preußens 3ukunft [d)rDeIgten, u. pt)r)fi)d)e (Brö^e fid} benlien, wo id)

immer nur nod) moraIifct)e Eroberungen rDünjdje. $reilid) t)at biefe

£e'gtere [!] feit einem 3al)r üerIot)ren, ba Preußen bem fübbeutfd]en (5efd)rei nid}t

nad){irä{)et. So roar es grabe üon 1815—1826. Unb fo roirb's loieber

kommen; aber unfer rut)iger consequenter Sd)ritt, oI)ne Sprünge, toirb

uns balb roiebcr bie (Eroberungen 3urüdi füt)ren, bie roir momentan einbüßten.

Die Adressen ber batjrifdjen Stöbte, in Opposition mit bem (5efd]rei ber

fogenannten Representanten, betoeift [!] , roas oon Representation 3U (galten

ift! Enfin Vous voyez que je ne change point, aber bennod) überßeugt bin,

ba^ mix a\V b^n Kram einft erleben tüerben bei uns, aber nid)t 3um T^cil!

tOer röeife roas meinem Kleinen nod] beDorfteI)et !
—

Adieu; üiel £iebcs 3I)rer 5rau u. an U). Radziwill; id) redjne auf 3l)re

$reunbfd]aft für mid], ba^ Sie [ba^ Sie] £e^teren aufmerkfam mad]en, tüenn

feine Äußerungen über bie il}m üerroanbte, glüdilid] lüieber unterworfene

empörte ITation, — Dorgefaßt, einfeitig, übereilt u. il)m fd)aben könnenb,

fein follten; id) red)ne auf Sie, aber es bleibt unter uns! Denn il)m felbft

I)abc id) fel)r ernftbaft barüber gefd)rieben.

Stets 3t)r lt)pp

3.

Berlin b. 25. ITtai) 1832.

Kaum roeiß id), roie id) mein Sd)rDeigen gegen Sie red)tfertigen foll; aber

eines toeiß id) , u. bas ift, ba^ Sie glauben, ba^ id) böfe auf Sie bin. Unb

bas bin id) nun ^h^n garnid)t. Die $reimütl)igkeit mit ber Sie 3U mir am
1. 3aTiuar u. 22. IUär3 rebeten, ift mir fet)r lieb geiüefen, benn Sie kennen
mid) in biefer Be3iel)ung; aber bennod) muß mein langes Sd)rDeigen Sie mid)

Der kennen mad)en. Hur in aller (Eile roill id) bal)er 3l)re Bemerkungen

beantiDorten , benn mit einem 5ufe ftel)e id) faft nod] im Bügel u. mit bem

anberen im IDagen 3ur lnspections=Heife; aber roenn id) l]eute nid)t fdjreibe,

fo komme id] garnid)t ba3u, ba id] nad) meiner Rüd5kel]r gleid] na6:i Peters-

burg gel]e.

Die l]auptanfid]t 3l]res erften Briefes ging bal]in, baß id) in neuerer 3eit

meine Unbefangenljeit im Urtl]eil über politifd)e Derf)ältniffe u. riTenfd)en oer=

lol)rcn I]ätte. ITtir fd)eint es Sie nennen Befangent]eit basjenige, roas mit

3t)ren Hnfid)ten nid]t harmonirt. Daß roir in unferen politifd]en Hnfid)ten u.

Principien, im Hllgemeinen fo -a)ol]l, als für Preußen ins Befonbere, nid)t

harmoniren, roiffen Sie aus unferen üielfad)en Unterrebungen t)inlänglid) ; aber

id) glaube nid]t, ba^ Sie mid] beket]ren roerben. Demnad) nennen Sie alfo

Befangenl]eit bei mir, biejenigen Äußerungen, bie id) bem treiben ber revolu-

tionairen Parthei entgegen fe^e, inbem Sie rDünfd)ten ba^ id] unbefangen
mid] biefem treiben ergeben mögte. 3t]re Hnfidjten, 3l)re bamaligen Huffä^e

finb aber in meinen Hugen, nur Dorläufer 3U einer Catastrophe für unfer
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Datcrianb. Sie, u. fllle mit 3t)nen (BIeid)gefinnten , id) mufe |ic Doctrinairs

nennen, — roollen burdj bie Derbreitung 3F)rer Principien, bas J)eil u. IDot)!

bes £anbes, eben |o root)! roie ber König u. id); aber 3^^'^ IDege, eben roeil

jie bie ber Doctrinairen Parthei finb, bie fid) einen idealen Suftanb träumt,

nad) bcm fie unaufljaltfam jagb, babei überjetjenb bas Terrain auf bem fie

jagb, u. überfpringenb , Dernid)tenb u. laidirend toas itjr nidjt genet)m ift,
—

bas [inb ni^t meine IDege. Still [tetjen, ober gar 3urüdi fdjreitcn, kann u.

barf ftein Staat in feinen Institutionen. Hber jagen foll er nid)t nad) neue=

rungen; fonbern er foII jie jid) rut)ig, bebäd)tig, langjam entroiAeln lafjcn.

(Ein unoor[id)tiges Hufmerti[ammad)en ber ITTengc, auf Derl}ältniffe u. Institu-

tionen, bie, ber Hnfid)t einer geroiffen partt)ei nad}, bem £anbe nü^Iid) fein

iDürben, ift meiner innigften Ueber3eugung nad), bas ©efät)rlid)fte roas einem

Dolhe gefd)et)en kann. Dafe bem t0ol)lergel)en ber ITTenge burd) fo üiel ge=

priefene Institutionen nidjt gef)oIfen roirb, beroeifen bie neueften (Ereigniffe auf

bas Hugenfälligfte; bie Sdjreier biefer partt)ei erlangen freilid) iljr 3iel; fie

kommen an's Ruber, erlangen eine traurige (Dffentlid)feeit, u. tüäf)nen bei ber,

burd) fie l)erbeigefül)rten Hufregung u. Umftür3ung, bas, nad) if)rer Hnfid)t

nod) Beftel)enb bleiben follenbe, erl)alten 3U können! IDeld)' oermeffener 6ebankej

Selbft ber in meinen Hugen, feinen eminenten (Eigenfd)aften nad), fet)r I)od)

geftanbene Perrier, üermogte bas braufenbe ITTeer, roas er t)eraufbefd)rDor, nid)t

3U bönbigen; er t)at Derftanb u. £eben an biefem lüagftüdi DerIoI)ren; 15 3al)re

bat er gearbeitet um feine Hnfid)ten auf b^n ^l)ron 3U fe^en; kaum I)atte er

gefiegt, fo unterlag er fd)on nad) 15 ITTonaten, bie Unmöglid)keit feiner Fiction

einfet)enb 1 — Dor foId)en Catastrophen mein Daterlanb 3U fd)ü^en, roirb ftets

meine Pflid)t u. meine Hufgabe fein. (Bän3lid) unbefangen fpred)e ic^ meine

Hnfid)ten aus, toeil id) nid)t gerDol)nt bin, meine Principien 3U Dert)eimlid)en.

(Bleid) roie Sie, (roas ber f)auptinnl)alt 3I)res 2" Briefes ift) fid) gebrängt

füt)Ien bas aus3ufpred)en, roas Sie anregt u. für rx>a\)x I)alten [!], fogar toiffenb

ba^ es nid)t gut fein mag, ehm fo fpred]e iä) aus, roas mid) brängt u. roas

id) für voa\)v I)alte. Hber einen Unterfd)ieb l)aben unfere beiberfeitigen

Hu^erungen, nämlid) Sie fpred)en gegen, — id) im Sinn bes Königs. Der

König f)at fein Zanb glüdilid) u. gercd)t feit 35 3at)ren regiert; il)m kann

man 3utrauen ba^ er bas Red)te aud) fernerl)in tl)un roirb, u. feinem Dolke

bie Institutionen giebt, bie er für Seitgemä^ u. beglüdienb t)ält. Dies Der=

trauen muffen roir Hlle 3um Könige I)aben. Unb grabe barum feilen Unberufene

fid) es nid)t beikommen laffen, bie ITTenge auf3uregen u. ungebulbig 3U mad)en,

Dinge t)erbei3urufen bie fie nid)t kennt, u. beren Unmutt) an3ufad)en, roenn bas

UnDerIeiI)bare, it)r nid)t [nid)t] getöä{)rt roirb. Die Pflid)t ber Untertl)anen, u.

namentlid) ber Hngeftellten bes Königs, ift es, in feinem Sinn 3U I)anbeln, 3U

üerroalten, 3U fpred]en; nid)t im entgegengefe^ten Sinn foII gel)anbelt toerben.

ITTan oerftedie fid) nid)t bal}intcr, ba^ bie Könige bie IDal)rI)eit nur

indirect erfal)ren könnten; bei uns roirb jebe Hnfid)t oom König get)ört;

brängt es 3emanb feine Principien bem I}errn oorsulegen, fo tl)ue er es direct,

aber nid)t auf eine Hrt, bie nur bas im Huge l]at, bie ITtengc gegen ben

Souvrain ein3unel)men. 5^"^^" I^"*^ Principien beim Könige keinen (Eingang,
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fo ift's nid)! Pflicf)t u. Sad)e bes Unlcrtl)anen, öicjcrfjalb im Unmut!) nun bic

ntengc auf3ul)e^en. Die neumobifdje Doctrin ift's frcilid), HIlcs burd) bic

ITTenge, unb im legten S^^h ^urd) Rebellion Don ben Souvrainen 3U erstoingcn.

$oId)e £el)ren 3U unterbrüÄen ift aber bic crfte Dcrpflidjtung jebes treuen

Untert{)anen, namentlid) ber Hngeftellten, u. unter biefen toieber bie, bes

Solbaten. IDo ein anberer Sinn lebt, ba ift bie Rebellion im tDerben, u.

u)et)e benen bie ba tDät)nen, fie fpäter bänbigen 3U tDoIIenül —
5rei, offen, roaljr u. unbefangen tjabe id) 3I)nen meine tTTeinung l)ier

gefagt. tttögten Sie fo t)anbeln roie idj's roünfdje. Sie I)aben fid) I)ier oorig

3al)r gefd)abet, Sie f)aben fid) nod) met)r burd) 3f)re llrtt)eile über Pohlen

je^t gefd)abct; je^t finb Sie oerfe^t 3U ber Nation ber Sie bas lüort rebeten.

lernen Sie fie kennen u. urtt)eilen Sie bann. Bebenden Sie ernftlid) bas

lDid)tige 3{)rer Stellung; Orollmann ift nid)t Ziethen, ber £e^terer bei feiner

Originalität, mand)es I)at, roas eine Deränberung 3l)nen lieb mad)en mogte,

u. bat)er ging man barauf ein. Grollmanns Urtt)eil u. Husfprud) über Sie

töirb geir)id)tig fein, u. 3t)re gan3e Existenz beftimmen. Seien Sie rDal)r u.

offen, aber fo, roie Sie es oor (Bott u. 3t)rem Könige, alfo cor 3I)rem (Beroiffen

red)tfertigen können; bies mufe jebes 3t)rer IDorte leiten.

Sie roiffen tDeId)en tEf)eiI id) an 3I)rer Ezistenz net)me; baf)er fd)reibe

id) Z^^^^ fo; t)ßi 3i)nen ftet)et es fid) 3i)re 3ufeunft 3U bilben.

Stets 3I)r tOpp

4.

marmor=paIais ben 9" 3ulr) 1833.

(ts ift über ein 2^):}X ba^ id) 3I)nen nid)t fd)rieb, obgleid) id) ba3u mel)r

tüie eine Deranlaffung f)atte, benn 3t)re Hntroort auf meinen legten Brief, nad)

Petersburg, u. 3I)re tDünfd)e 3um 22n ITTär3, kamen mir feitbem ja 3U.

(Empfangen Sie für Beibe, nun enblid) meinen Dank.

UTein le^ter Brief I)atte fie [!J empfinblid) berül)rt; ba^ [1] konnte i^ Der=

mutf)en, ba id) 3I)nen offen u. tDat)r fagte, roas id) über Sie ba^te, u. biefe

meine Hnfid)t über Sie, 3l)nen nid)t genet)m fein konnte. Sie fud)en fid) in 3I)rem

Sd)reiben r»om 3" 3ult) 0. 3- 3U red)tfertigen ; in roie fern Sie es in meinen

Rügen gctt)an t)aben, roirb ber folgenbe 3nnl)alt biefer Seilen 3eigen. Set)r

lieb roar es mir übrigens oon 3I)nen bat)in oerftanben 3U fein, ba^ roirklic^

nur rDal)res IDot)IrDoIIen, mid) fo 3U 3f)nen fpred)en liefe.

IDas 3uoörberft 3{)re bamalige Derfe^ung betraf, fo röeife id) burd)aus

keine Details, nod) bie Ur{)eber, bie fie üeranlafeten; id) erful)r nur ba^ es

mit 3f)nen Beiben nidjt länger ginge u. ba^ namentlid) 3t)re fet)r freien

Äußerungen in Breslau über bie poln : Dert)ältniffe, I)icr mißfällig oernommen
roorben roaren. IDer fie berid)tet t)at, ob Ö)t)ren3eugen ober nur f)örenfager,

toeife id) nid)t; kur3=um biefe Äußerungen roaren nid)t in bes Königs tDillen

u. flnfid)ten. Daß bies fo fein müßte, muß id) annel)men, roußten Sie, als

Sie fo fid) äußerten; benn Sie kannten bod) t)ier Dor 3f)rem Abgang, b?s

Königs Hnfic^t über bie poln. Derl)ältni|fe, u. biefe ftimmten [!] nid)t mit ben



192 Tcidic^e 9tmib!ri)nu.

31}rigen; Sie roaren Clieff 6es ©eneralftaabs getoorbcn, aus Berlin hommenb^

einem Corps 3uget{)eilt, ba^ |!] faft mobil, gegen bie Revolution aufgc|tellt

voav , — — u)eld)e tTTaffe Don Deranlaffungen, l)öd)ft bet)utfam in 3l)ren

Hu^erungen 3U fein. Da^ Sie nun grabe nad) Posen kamen, mu^ id) nad]

lüie Dor iDie eine homeopathi|d)e Kur betrad)ten. Unfdbigheit 3U 3l)rer

Stellung tjat Sie aber geroi^ nid)t üom Cheff roed^feln mad)en. tDas Sie

übrigens üon Ziethen fagen, ift allgemein bekannt; bennod] t}at Reiher bie

Stellung fünf 3af)re behlcibet, u. ift babei nid)t eine HuII gemefen, 3U roeId)er

üerurtt)eilt 3U fein, Sie be{)aupten; Reiher ift ein üiel 3U gead)teter lUann, u.

ITtann Don üiel 3U üiel (Et}re, als bafe er 24 Stunben an einer Stelle geblieben

lüöre, bie itjn 3ur ITull mad)te. Hber er u)ufete fid) fo 3U ftellen, ba^ er neben

jener Originalität, bod) (Einfluß ausübte u. fo bie malere Hnfid]t u. Rü&fidit

bes Dienftes auffaßte. IDenn Sie felbft fagen, ba^ Sie mand]e freie Hu^erung

über Ziethen getl^an l)älten, können Sie fid) ba rounbern, ba'^ er eine üer=

önberung roünfd^te? Uebrigens bin id) barin mit 3t)nen einüerftanben , ba^

es beffer geroefen toäre, el)e ber Sd]ritt 3t}rer Derfel^ung gett)an roarb, ben 3U

tf)un, Sie auf 3l)re Stellung aufmerkfam 3U mad)en u. 3l)nen bie Oriefs mit=

3utl)eilen u. 3ur Dorfid)t 3U ermat)nen; bie Derfe^ung blieb \a immer nod)

möglid) fpäter. Die Deutung meiner IDorte: Orollmann ift md)t Ziethen,

bie Sie rDÜnfd)en, beftet)et barin, ba^ bie (Eigentl)ümlid)keiten bes £e^teren

tDol)l aud) flllert): ®rts nid)t unbekannt finb, u. man bat)er ein competenteres

llrtl)eil über Sie üerlangte, militörifd] genommen, getoi^ nid)t, aber politifd).

Diefe Huslegung ober Deutung jener Stelle, kann id^ 3l)nen nid)t erfparen, u.

roirb 3l)nen aus bem bereits über bas polnifd)e ©efagten, üerftänblid) fein.

Hber aud) aus b^n Historien ber Staats = 3eitungs = Huffä^e, mußten Sie \a

tüiffcn, (u. menn Sie biefelben aud) nod) fo üiel üertl)eibigen unb Derfid)ern ba'^

fie aufeerorbentlid)en Hnklang gefunben l)ätten in ber IHenge) — ba^ Sie nid)t

bie Hnfid)t bes Königs getroffen l)atten ; um roie oiel Hufforberung met)r, üor=

fid)tig 3u fein in 3l)ren poIitifd)en Raisonnements. Dies Alles 3ufammeii=

genommen mufe 3t)nen bod) klar mad)en, ba^ man Grollmanns Urtl]eil über

Sie, (BerDid)t beilegen loirb, in mel]r benn einer J)infid)t. So oiel id] crfaljren,

ift fein Urtt)eil nur günftig, alfo barf id) annel)men, ba^ Sie aud) üorfid]tig

finb. — Diefe Dorfid)t ift es freilid), bie üon Dielen in je^iger Seit, als ein

(5eiftes=3roang üerfd)rieen ift. lOarum klagen benn aber nur Diejenigen über

einen fold)en ©eiftes3rDang, bie bie Regierung fortreiten möd)ten 3U Heuerungen,

rDel)renb Rubere, bie in anberer Be3iel)ung aud) nid)t bie Intention bes Königs

trafen, üon keinem (Beiftes3rDang reben, fonbern es gan3 natürlid) finben, fid)

bem Husfprud), bem IDillen, ber Hnfid)t il)res Souvrains 3U unterroerfen , u.

nun üorfid]tig in il)ren Äußerungen finb. 3u biefer le^tcren Cathegorie gel)öre

id] u. H. in Be3iel)ung auf bie bamalige Pacifications- Politik bes Königs,

nad] ben glorieusen Cagen. $reilid) l)abc id) nod) bas für mid), baf^ als

id) mid) ausfprad), id) an ber fran3öf. (Bren3e lüar u. nid)ts üon bes Königs

Rnfid)t al)nben konnte. Als id) fie aber kennen lernte, u. bis l)eute, fet)e id)

aber in meiner Stellung keinen (5eiftes=3u)ang, fonbern nur jenen angefül)rten

(5el)orfam, ben man feinem £}errn fd)ulbig ift. — Rbcr grabe barum feinbe id)

!
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3cne an, bie es nid)t fo Tnad]en, fonbern bie Frondeurs mad)en, u. fid) ba3U

berufen füt)len, tro^ bem IDtllen, u. fef)r tool)l gekannten tOillen bes Souvrains,

il)n iDomöglid) in bie Hott^iDenbigheit 3u oerje^en, if)ren Hn|id)ten fid) 3u ergeben,

alfo 3U etroas 3U 3tDingen; läfet er jid) aber nid)t 3rDingen, u. bleibt bei feiner

if)m tr)of)lt[)ätiger u. üernünftiger |d)einenben ITTeinung u. Hnfid)t, fo finb es

mm bie Frondeurs bie bie öffentlidje Stimmung gegen ben Souvrain ein3U=

nel]men fudjen, u. fo alfo einen Stoiefpalt 3rDifd)en bem r)errn u. btn Untertfjanen

t)erbeifül)ren, üielleid)t of)ne es 3U roollen; — Diele roollen es aberfogar,:

bas finb freilid) purement Revolutionairs.

Somit \)ah^ id) 3\)nen abermals bas Bilb Derer aufgeftellt, bie id) in

allen £änbern fürd)te ; bie £e^teren am meiften, bie (Erfteren nid)t minber, toeil

fie ben anberen in bie ^änb^ fpielen, u. oft unberou^t, üielleid)t mit ber beften

Hbfid)t, nur fd]aben.

Sie fagen fid) üon ieglid)er Cl}eilnat)me an bergleidjen Tendenz los, u.

Derfid)ern bie 3l)rige fei biefelbige bie aud) id) l)ötte, bie bes langfamen, 3eit=

gemäßen 5ortfd)reitens, fo ba^, ba vo'iv über Sroedi u. Hufgabe einoerftanben

feien, bie Differenz nur in ber £öfung befreljen Mnm. Das gebe id) üon=

kommen 3U, ba roir über bie Hrt ber £öfung röot)l eben nid)t einoerftanben finb.

Seitbem roir uns rtielfad) über biefe (Begenftänbe befprod)en, finb über

2 3<it)re oerfloffen; meine bamalige Hnfid)t: ba^ bei uns nid)ts gefd)ef)en bürfe

um bem fogenannten Seitgeift 3U l)ulbigen, beoor nid)t ber Krieg gegen $rank=

reid), b. t). gegen bie Revolution, fiegreid) ausgekämpft fei, — ift aud) nod)

t)eute meine Hnfid)t, im S*^^^ bk\ex geroünfdjte Krieg, nor ber tEl)ür u)äre.

Da es aber fd^eint, ba^ es 3U einem fold)en Kriege fo balb nid)t kommen

toirb, es fogar möglid) ift, ba^ Diele Don bem enthusiastifd)en $d)rDinbel bei

uns u. überl)aupt au^ert)alb $rankreid), 3urüd{kommen roerben oI)ne Krieg,

roeld^en Sd)roinbel bie 3ul]:)=U)od)e gel)örig erregt t)atte, fo ftellt fid) nun bereits

bie $rage anbers. Denn eben fo gut roie Dor ber 3uli)=Revolution, üielfad)

bie fogenannte 5ortfd)ritte in ber Administration befprod)en rourben u. fid)

ber Husfül)rung näl)erten, ehm fo gut kann u. mufe man fie aud) nad) biefer

Epoche betreiben; — aber gan3 eine anbere S^^Q^ ö)ar es, ob man fie in

$olge jener Epoche, r)or3ugsrDeife betreiben follte, ober rDol)l gar bie (Bemüt{)er

ber ITTenge bal)in ftimmen follte, bamit man fd)einbar genött)igt loarb, 3U

neuern. ©egen biefe Hnfid)t toar id) auf bas aller Beftimmtefte , u. barin,

glaube id), rDeid)en roir l)auptfäd)lid) non einanber ah. ^tb^ Derönberung in jener

Rid)tung, in ben erften 3öt)ren nad) (ber) 3uli)=Revolte roäre, meiner Hnfid)t

nad), ein 5^¥9^^tf getöefen; benn fie l)ätte tf)eils ben Sd)ein ber (Erpreffung

gel)abt, tl]eils ben, bie ITtaffe burd) irgenb etroas befd)rDid)tigen 3U roollen,

alfo aus Hngft u. ITtifetrauen dictirt. IDenn, roie gefagt, alfo ber $rieben für

lange nod] erl)alten roirb, fo kann man, roie üor 1830, bie früt)eren u. feitbem

aufgekommenen piäne, aud) 3ur Husfül)rung bringen, ba fie nun roeber erpreßt

nod) aus Hngft ertt)eilt , erfd)einen können. Dafe man ba3u aber eine Hrt Pre^=

5reit)eit bebürfe, roie Sie fie anbeuten, um burd) bie baburd) l)erbei3ufüt)renben

Discussionen Dasjenige kennen 3U lernen, roas Hotl) tl)ut, — bagegen bin

id) burd)aus. (Ebenfo gut roie man im 3ttt)r 1808 u. feitbem im Cabinet bes

2)eutfd;e 3iunbjd;au. XXXIV, 5. 13



194 3)eutjd)e Jliunöjitau.

Königs geteuft tjat, was Hotf) ttjat, eben jo gut roirb man es audi je^t rDtjfen,

u. braud)t öieferljalb ntdjt öie lUenge in bie Discussion 3U 3iet)en. ?)ahm

töir nur erft tüd)tige ITTinifter roieöer, fo roirb jid) bies balb 3ur Keife befpred)en

u. 3ur Husfüljrung bringen laffen. Die IDot)ltbat bie Sie in ber angcbeuteten

Pre^=5i-'ßi^^it fet)en, kann id) nirgenbs ba entbedten, roo jie existirt; alle £änber

bie jid) 3t)rem Sinne nad), biefer IDol]Itt)at 3U erfreuen tjaben, erfreuen fidi

aud] gleid]3eitig bes unrut)igften
,
\a eines revolutionairen 3uftanbes, lüarlid)

nid)t Der{)ältniffe , bie man fid] 3U er3iet)en rDünjdjen kann. Die rDot)ltl)aten

ber pre^=5^^^^^it finb tlieoretijd) betradjtet, DöIIig rid)tig, aber aud) in Praxi

then fo üöllig unrid)tig. (Es ge!)ört bie Perfectibilität ber ITTenfd)t)eit ba3U

(bie Sie aud) als mein Ideal auf[teilen) um bie Prefe = 5i^ßil)^it practifd) roof)I=

tt)ätig 3u mad)en; ba meiner Hnfid)t nad) aber bie (Erreid)ung jener Perfecti-

bilität, aud) ber Moment ber Untergang [!] ber IDelt fein roirb, [0 mufe id) jener

IDot)ItI)at aud) bort it)ren pia^ erjt anroeijen. IDirb bie prefe=5rt)t: in irgenb

einem £anbe bisf)er, 3um n)of)Ie bes (Ban3en ausgeübt? ift fie nid)t überall

bas 5^1^ <^uf röeld)em fid) nur £eibenfd)aften u. partl)eiungen bekriegen? Unb
loenn felbft unter bem Sd)toarm bes (BebruÄten fid) (Ein3elnes befinbet roas im

guten Sinne gebad)t ift, roirb bas gelefen? Hein, fonbern bas (Entgegengefe^te, —
benn bas liegt €inmal im ITtenfd)en, ba^ er lieber nad) etroas Heuem jagb

als nad) bem HIten, Bekannten; ba nun bas Unterorbnen bas HIte, Bekannte

ift, aber aud) 3ugleid} bas £eibenbe in fid) fd)Iiefet, fo ift es gan3 natürlid]

ha^ bie ITtaffe lieber nad) bem Heuen, Unbekannten greift, roo it)r au^erbem

nod) bas Überorbnen, bas 5^^iiiiod)en com leibenben Dert)ältnife, bas ITtit=

regieren, gelet)rt u. angepriefen roirb. Datier kann id) 3t)rer Hnfid)t burd)aus

alfo nid)t beitreten, ba'^ man ben £anbtägen erlauben follte, of)ne Censur

bru&en 3U laffen, roas it)nen gut bünkt; benn net)men Sie (Einmal an, es

erfd)eine auf biefe Hrt etroas, roas üöllig gegen bie Hnfid)ten bes Königs liefe,

fo ba^ jene (Erlaubnis genommen roerben müpe, um bas allgemeine IDo{)I 3U

fd)irmen, — roas tüürbe bas für ein (Sefd)rei geben, toie roürben bie part{)ei=

tUänner (Beroalt fd)reien; roie roürben fie Hnklang finben, üon Unterbrüdiung

fafein u. f.
ro. — Da§ man bagegen bie Censur biÄer Büd)er, roie Sie fid)

ausbrüdien, auft)ebe, bamit bin id) gan3 einüerftanben; aber fagen Sie mir

felbft (Einmal, ido I)ört ein bünnes Bud) auf, u. loo fängt es an ein bi&es

3U fein? Huf biefe Sd)roierigkeit ftö^t man fortroeI)renb. IDie ftellt fid) aber

bie Sad)e practifd) bei uns? €s roerben bidie u. bünne Büd]er etc. censirt:

roirb aber rDoI)I eine Klage laut, ba^ foU^en bidien Büd)ern eine Seile ge=

ftrid)en roorben? Dagegen mirb bünnen Büd)ern u. 5Iugfd)riften , Dieles

geftrid)en; Beibes ift gan3 natürlid). Dod) roenn man nun eine Bogen3at)I

angiebt, bie censirt roerben foll, u. roas barüber ift, nid)t met)r, fo braud)t

man ja nur einen Bogen met)r 3U fd)reiben, u. barf unumrounbcn bie größten

Horreurs fagen, — u. l)at bas (Befe^ für fid). 36:} fel)e alfo nid)t, roie man
aus biefem Dilemma raus kommen roirb, obgleid) man fid) bamit bei uns

befd)äftigt; aud) I)abe id) mit bem Faiseur, Eichhorn, üiel barüber conferirt;

aber aud) er t)ält es für l)öd)ft fd)roierig , roenn aud) nid)t unmöglid). S^^
5Iugfd)riften u. ^agesblätter foII bie Censur beibel)alten roerben jebenfalls;
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has roill aber 3I)re Hnfid)t nidjt; 6enn bcr fogenannte Ideen = Hustaufd), um

bas Hott) tt)uenbe 3U erfat)ren, Rönnte grabe nur burd) biefe $d)riften erlangt

toerben, nad) 3I)rer Hnftd)t; 3f)re parttjet roürbe alfo nod] nid)t 3ufrteben=

geftellt. — ®ber, 3t)re Hnfid)t käme 3ur Husfüt)rung : gemäßigten £euten toirb

bas f)erausgeben non Seitungen geftattet; — roie lange toirb es bauern jo

toirb es f)eißen, (roas Sie gegen unfer polit: lDod)enbIatt anfüt)ren) ba^ nur

eine parttjei fpred)en bürfte, bas toäre Obscurantismus, etc. roie es t)eut 3U

tEage t^eißt. — Dagegen roürbe id) gern Discussionen über eigene Hngelegen=

l)eiten [eljen, roenn es nur möglid) roöre, ITTen[d]en 3um Censiren 3U finben,

bie bie red)te tactüolle Straße 3U u)ät)Ien tDüßten. — ITtit (Erroeiterung u.

met}r Rettung für bie pror)in3ial = $tänbe = DerfammIungen, bin id) gan3 ein=

üerjtanben. Hud) roünfd)te id) ben Staatsratt) burd^ flbgeorbnete ber pror):=

Stäube, namentlid) ©utsbefi^er, üerftärkt 3U fel)en, roenn er nid)t baburd) eine

Stellung bekäme, bie bie untern Stäube Derjd)nupfen roürbe. Dies füt)rt 3U

ber na{)eliegenben $1*^9^ > 0^ ^^^ öert)eißene (tinfüi)rung üon Reid)sftänben,

(root)lüerftanben nur als beratl)enbe Bef)örbe u. feeinesroeges als mitoerroaltenbe,

u. nur bei (Erf)öt)ung von Steuern u. Hbjd)Iießung non Hnleit)en, beroilligenb)

an ber 3eit fei, u. ob es nid)t jet)r roünfd)ensroertf) erjd)eint, ba^ ber König

biefe Organisation nod) mad)e.

Da fe{)en Sie eine HTenge Desiderias bie id) üor 4 3at)ren root)!, aber

um nid)ts in ber IDelt, feit 5 3Qt)ren ausfpred)en roollte unb burfte. 3d} fe!)e es

übert)aupt als ein großes (Blüd^ an, ba^ roir feit 17 3at)ren nid)t met)r tt)aten,

um etroa bie ITtenge in bie Der{)anblungen 3U 3iet)en, rooburd) immer nur

Hufregung t)erbeigefüt)rt roirb; roir t)aben bas glü&Iid) oermieben, u. Preußen

allein ift feit 3 3«t)ren oI)ne Hufftanb geblieben, töas nun gefd)el)en kann

u. muß, roollen roir ber IDeist)eit bes Königs überlajfen, ber feit fo langer 3eit

fein Dolfe beglüdit; il)m oorgreifen 3U roollen, roäre ein ©riff nad) einer Stufe

öes tEl)rones; u. fel)It erft eine, bann fallen bie anberen bolb nad). So net)men

Sie benn biefe Seilen t)in, bie 3l)nen aud) nid)t fonberlid) gefallen roerben, aber

roabr muß man fein u. bleiben.

Stets 3l)r

12/7 33. ropp

IL

tDtIHfctt unb bas 2afix 1830.

1.

Sßinifen ^at ft(^ nic^t in ben garten, feftbcgrenjten ©eift be§ alten

^3rcuBif(^en 6taate§ unb feines €fftäter!orp§ öerftonben : tiefe formet bejeic^net

t)ielleid)t am beften fein SBefen unb fein 6(^idfal; aud) für bie 3eit< bie

un§ ^m befc^öftigt.

^enfc^en, (S^ata!tere !onn man nur befd)retBen, nii^t erüören; bie

lufgobe be§ SSiogra^^en Bef(^rän!t ftc^ in biefer testen §infi(^t barauf, au§

Ü^rer §cr!unft unb i^rem ßebenggang biejenigen S^atfac^en Ijcrooräui^eben, bie

möglic^ertüeife i'^ie SSilbung beeinflußt l)aben.

13*



196 ©eutjc^c fRunbfd^au.

SQßiHifen tourbe al» )3i-eu§if(^er Untertan geboren, ^u ©ta^furt im ^erjog»

tum ^ogbcBurg, 1790, nnb ber :preu^if(^e 5JliIitärbien[t öeftintmte feine

.^inbl)cit unb crfte ^ugcnb: er tüurbe als ^reu^ifc^er .^obett erlogen unb

bann bem Üiegiment „lU^^ergog öon Söraunfc^trieig" übertüiefen. 3lu§ ber

feften Srabition eine§ alten, mit bem :preufeifd;en 5!JliIitäiftaat öcrtoac^fenen

(Sefd)le(^te§ ging biefer 2cBcn§pIan bo(^ nic^t I)ert)or. 2)ie gamilie ftammte

ou§ bem Älurfö(^fifc^en, au§ ber golbnen 5tue; i^ren ^bel :^atte fie im S)ienft

be§ 5!aifer§, ju Einfang be§ ot^tjc^nten Sa'tl^'^unbertS, erinorBen; erft ber

©ro^tiater äßillifen§ toax :preu^if(i)er SSeamter, erft ber SSater |)reu§if(i^er

Offizier getocfen, unb biefer I)atte Bei feiner 3Ser!^eiratung feinen 5lbfc^ieb

genommen, um ol§ 23ürgermeifter bon ©ta^furt ben ^ntereffen einc§ ^atri3ier=

regimenteS alten ©til§ ju leben. S)a^ §eer be§ großen ßönig§ 30g in ben

^rieg öon 1806; 2BiEifen kämpfte bei 5luerftäbt, tnurbe "^icr fc^tner üertüunbet:

ol§ iunger gä^nric^; ber ©inbruc! ber ßatoftropl)e be§ ^3reu§ifc^en 8taate§

berbanb fit^ bei i^m nod) ni(^t mit ber ftoljen Erinnerung an eigene, öer=

antlDortlid)e 5Eätig!eit für biefen ©toat. Unb tnenn bann bie Xage öon 2;ilftt

bi§ Sauroggen fo üiele preu^ifc^e ^Patrioten gebilbet liaben: Sßillifen na!^m

Quc^ an biefer ©c^ule nicf)t teil. 6r erl^ielt bei ber 3iebu!tion ber Slrmee

feinen ^Ibfdiieb unb lernte feitbem, in einem betncgteu £eben§lauf, anbre

5}lenfi^en unb S)inge fennen, mit ber @mpfängli(^!eit be§ Jüngling?, ober,

toenn tnir öorfidjtig finb, mit ben Organen feine§ befonbern 2öefen§. S)enn

fein ßebelang lenngeic^nct ibn eine eigentümli(^e 50^ifd)ung f(^arfen S5er[tanbe§

unb leichter ^^antafie, gielbetüu^ten 3[ßil[en§ unb gefä^rli(f)cr -Eingebung an

ha^ dient, nod) nic^t S3crfud)te.

äßitCifen fa'^ fic^ auf fti^ felbft geftellt; ber Sob l]atte i^m tn§toifc§en

auä) ben Sßoter genommen. @r ging nad) ^aUe, gunät^ft einmal auf ha§

$Päbagogium. S)er ©iebje^njä^rige, für fein 5llter auffaUcnb :^oc^ unb !röftig

(S)eh)ad)fene, ber fd)on ben S)egen gefül^rt !§atte unb noc^ an feiner SBunbe

l§in!te, machte auf ber ©i^ulban! eine feltfame S^igur. ©eine Energie fe^te

i^n barüber l^inttjeg; er lernte eifrig Sateiu unb ©riec^ifc^, unb Inenn er

fi(^ in bie alten 3lutoren öertiefte, fo ertnuc^g il^m barau§ pgleic^ ein

anbrer (Setninn. @r la§ ßäfar, 2;acitu§, $]3oll)biu§ mit ben 5lugen be§

©olbaten, unb inbem er ^otnini unb SSüloln ^^injuno^m, legte er ben ©runb
ju feiner reid)en !rteg§gefd)id)tlid)en SSilbung. (Sin 3^1)1^ / ^^^ ci' fonnte bie

Uniöerfttät bejieljen. ©teffen§ tat e§ i^m an, mit feinem eblen ^euer unb

feinem S^alent ju geiftöoUer Kombination. Eine ^^reunbfc^aft entftanb, tüel(^e

bie beiben 5}länner für immer tierfnüpfte. ©ie fi^micbeten in biefen Sagen

mand)en 5pian jur S3efreiung be§ großen 35aterlanbe§, unb al§ ©d)ill öor ^aKe
erfc^ien, gloubten fie bie ©tunbe ge!ommen. 5lber ©d)ill tnoHte ben ^ug auf

.Gaffel nit^t lüagen, unb ©teffen§ fa^ ein, ha% er unter biefen Umftänben fic^

unb feine ©tubenten öergeblic^ opfern mürbe, äöitlifcn freilid) litt e§ nic^t me^r

in ^alle. Er fod)t mit ©c^ill bei S)obenborf, eilte bann nod) ^Berlin unb t)on

^icr, mit ^Jlartüi^, 25arnl)agcn unb anbern ^reitnitligcn, nai^ SBien
; fie !am.en

gerabe nod) jur redeten ^eit für SSagram. 2)rei ^al}xt öfterreic^ifi^en S)ienfte§

folgten, ^uerft in ber f^ront in Sfllait/ bann im ©eneralftab in Sßien, unter
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9iabePt) unb §c^, im SSer!e!)r mit ^^riebric^ 6c^Ict-^eI, '2lbam 5)hillcr, ©cntj unb

^te^ern. S)ie !rieg§toiffcnic^ait(id)cn ©tubien tüurbcn fottge[e^t, ^omini unb

SSülotü tüieberljolt, bie ^^clbjüge ^riebric^S unb ^tapoleoiiy burc^gcnommen. %l§

im 9^rüf)tinc5 1812 bie 5PfIi(^t an äßittifen herantrat, gegen feine Überzeugung

für ^^iQpoIeon nac^ Ülu^Ianb gu ^iel^en, ertoirüe it)m 9tabe|fl) einen UrlauB

auf unBeftimmte ^eit. @r Begab fic^ nad^ $rag, ju Stein, ©runer unb ^^nU,

unb üBernaf)m im ©inöerftänbniS mit i§nen bie 5lufgabe, bie 6timmung in

5lorbbeutfc^Ianb ju er!unben. £){)ne bamit ^u rei^nen, ha^ bie tueftfölifc^en

S5ef)örben längft auf i^n faf)nbeten. 51I§ er fic^ im §alle|(^en Blitfen liefe,

tDurbe er aufge^oöen unb nac^ Gaffel auf bie ^itabeüe gefüfjrt. Wan fonnte

it)m ni(^t gut ben ^rojefe machen, gaB i^m aBer aud) nii^t bie i^rei^eit jurütf.

@r öertrieB fi(^ bie ^eit mit ^omer unb ^(ato, Bi§ er — bie Ä'anonen 3eröme§

l^atten if)m fc^on bie ©d^(a(^t Bei DreSben öerfünbet — einen Üi^nen ©prung

tüagte unb fic^ nac^ Sö^men, ^ur 5lrmee ber SßerBünbeten, burd)|c^li(^.

@r melbete fic^ Bei 9tabepi) unb erfuhr, ha^ man if)n au§ ben öfter=

Tei(^if(i)en Siften geftric^en ^atte, um eine Erörterung mit ber mefttätijd^en

^Regierung ju Dermeiben. S)afür tuurbe er Bereitmitlig mieber in ben preufeifc^en

S)ienft aufgenommen. @r machte ßeip^ig unb ben ^elbjug öon 1814 mit,

als 5lbiutant einer jum ^ordf(^en ^oxp^ ge:^Drenben ^rigobe ; ber l!rieg öon

1815 fanb i^n im ©cneralftaB be§ jtüeiten ^orp§. ^ei ßaon, ßignt) unb

Söaterloo geigte er ben persönlichen 5Jlut, ben i:^m au^ feine ärgften ©egner

immer äugcftanben !^aBen; Bei bem 8turm auf 9lamur ertoarB er fi(^ ha^

eiferne Äreu^. ©eine Stellungen getnä^rten it)m bie ^iögli(^!eit, bie ^unft

ber Kriegführung gu BeoBac^ten. S)er Befte ©etoinn, ben er au§ biefen f^elb=

äugen baöontrug, Beftanb bo(^ barin, ha^ er ^ier, in ben Hauptquartieren

S3Iü(^er§ unb feiner Äorp§fü:^rer, in biefen 35erfammlungen genialer Köpfe

unb fc^arf gefi^nittener 6^ara!tere, ha§ neue ^reufeen tennen lernte. @r

Perfpürte ben ^eifeen 3ltem beö grei:§eit§!riege§. S)a§ tüar ba§ $Preufeeu be§

geiftigen ^ortfd^ritteg unb ber moralifd^en Kraft, tüel(^e§ er Betounberte, unb

beffen SSilb er fic^ Bema^rte, al§ bie :3eiten ber 3flea!tion !amen. @r fteHte

alfo aufrichtig fein SeBen tüeiter in ben ^ienft biefe§ ©taate§. 2lBer toie

er nun tüar, ober getoorben mar, OerBanben if)n mit biefem Staat allein feine

Einfielt unb feine 6f(re: fie finb if)m immer f)öc^ft perfönli(^e @üter geBlieBen,

unb menn er fid) gern al§ preufeifdien Cffigier füllte — er l^at in biefem

S5er^ältni§ nie eine 6i^ran!e feiner ^^rei^eit, feineg 5lnfpru^e§ auf eine

ÜBerjeugung unb bereu ?lu»bruc!, fe^en tooHen.

ginfttoeilen je^n ^a^re ftitter grieben§arBeit , Bei ben ©eneralftöBen

öerfi^iebener Truppenteile in SSre§lau unb in Berlin, unb jugleic^ mieber

oEgemeinen 5lufmer!en§ unb 2ernen§. Seine politif(^en ^nfic^ten ftettten fid^

je^t feft — ein @rgeBni§ be§ neuen innigen Umganges mit Steffens, toie er

ban!Bar anerfannt fiat. S)ie 3)urc^füf)rung be§ $atente§ Dorn 22. 50^ai 1815,

bie 35ertT}ir!li(^ung ber ^ier oerfproc^enen ^erfaffuug, fdjien i^m für ^reufeeu

ber äßeg ju fein, auf ben alle§ biefen Staat ^inbränge: bie Sorgen unb

5lufgaBen ber ©egentnart, feine SSergangen^eit , feine beutfc^e 53^iffion, feine

SteEung ätnifi^en ben großen 5Jiä(^ten, ben f^^-eunben unb ben ^^einben be§
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^ortfc^ritte». ^[Ränner tüie ^a^n ioaren {r)m aHerbmgg guiniber; er ^at biefe

Sorcn cmmal in einer üeinen ^Ingjc^rift gegeißelt. 2Se§^alö er feitbem auf

biefcr ©eite gu ben gürftenfnec^ten C5e,^ät)lt inurbe. 5luf ber anbern fc^alt man
i^n einen ^öl^oöiner. £)enn er üerfi^lo^ fi(^ 3toar ni(^t ber tiefgrünbigen

^ritü, tx)elcf)c bie ^iftorifc^e 6c^ule an ben S)ogmen ber 5luf!Iörung üBte

;

aber er ent^fanb bie in ber 51atur be§ !^iftorij(^en 2^en!en§ gelegene @infeitig=

!eit, tüenn er biefer 5lr6eit immer ben SSortüurf machte, fte öerfte^^e ni(^t ben

unanff)oItfamen (Siegeslauf ber bemo!ratif(^en ®eban!en, unb fe^te ft(^ über

bie crnftc 5lufgabe, biefe SSetnegung ^u leiten, mit bcm billigen ^oc^mut
ber 9legation ^^intoeg.

S)arauf eine ^ineiiä'^rige 9teife, bur(^ ben beutfifien 6üben, |^ran!rei(^,

(Snglanb unb Italien: neue (Erweiterungen feine» @efi(^t§!reife§. 'üaä)

feiner 3tü(f!el^r mürbe er in ben ©ro^en ©eneralftab berufen unb balb

anä) mit ben !rieg§gef(^i(^tli(^en SSorlefungen an ber atigemeinen ^rieg§=

f(^ule beauftragt. 6r enttnitfelte nun feine „2;^eorie be§ großen Äriege§",

bie f^^rni^t feiner ©tubien unb Erfahrungen unb ba§ treue ?l6bilb feiner

felbft. @§ mar eine 2;ätig!eit, tuie er fie fid) münfc^te. 6eine ftarfe ft)fte=

matif(^e 5lber fanb in i§r SSefriebigung, unb aud^ feine ^reube om Dotieren,

am äBirlen auf bie 5}lenfc§en mit feiner ganzen feffclnben $Periönli(^!eit.

Unb mie t)ötte ein fo reicher unb Betoeglic^er ©eift in bem Berlin öon bamal§

fein ^ntereffe auf ha§ für feinen SSeruf ^flotmenbige unb 9iü^li(^e bef(^rän!en

!önnen: mir finben in feinen ©(^riften unb abriefen immer lieber ©puren

innerer ^efc^äftigung mit ben großen l)iftorif(^en unb p!^iloiopl)ifd)en Saaten

feiner ^e^tgenoffen. 5lu(^ ha§ gab i^m ein ftarles ©efü^ geiftiger grei^eit

unb Überlegenheit, unb mie fein ©tolj immer größer tnar al§ fein ß^rgeij,

fonnte er \xä) nict)t öerfteEen. 5Ran fd^ä^te i^n, aber er machte \\ä) oud)

unbequem, SSorgefe^ten unb Untergebenen.

spring Sßil^elm ift tDaljrfc^einlicf) frü^ auf einen Offizier mie SBillifen

aufmer!jam gemorben. 6r lernte il§n bann im ©eneralftab ber erften @arbe=

bitiifion nö^er lennen. SöiUifen gel)5rte au^erbem gu ben grcunben be§

^labäitüillfc^en §aufe§. SSertraut, foft freunbf(^aftlic^ mürbe ha^ S3er^ältni§^

ber beiben 5[Ränner lDot)l burc^ i^re gemeinfamen 33e3iel)ungen gu bem

©eneral ö. Traufe. @milie ö. Traufe, bie S^od^ter be§ (Seneraly, ift hk
erfte (5^ema^in äßiEifcn§ gemorben. £)er ^Prinj oere^rte ben ©eneral al^

feinen Se^rer; er fucljte il^n auf, menn er eine§ treuen 9iate§ Beburfte. ^n
jenen fc^mcren 3ol)ren, ha er 3mifd)en feiner Siebe ju ©life ^tab^imiü unb

bem Sßitten be§ SSaterS, bem ^ntereffe ber ßrone mahlen fottte, teilte \iä)

mit Dlbmig ö. 5la^mer ber ©eneral ö. Söraufe in fein S5ertrauen. S)a ^at

benn auä) SSittifcn biefen Alonflüt in näc^fter 5Ml)e miterlebt, mit burd^lebt,

mit ber aufrid)tigen 2;eilnal)me be§ ®lüctli(^eu. 5ll§ er bem ^rinjen feine

3[ßünfd)e jum 22. Wdx^ 1827 barbrac^te, bnrfte er baran erinnern, ol)ne ben

2a!t äu Gerieten. 2)ic fdpne Slntmort, bie er erhielt, befi^cu mir in bem

erften unfrer SSriefe.
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2.

S)a§ ^a^r 1830 tarn. 5luf btc 9tet)otution in 5Pari§ folgten ber Belgifc^e,

bet :|3oInif(^e, bcr italieniji^c ^2lufftanb, bie SÖßirren in SSraunfc^tüeicj, |)effen

itnb ©ac^fen, üöer!)au:|3t in ben bcutfd)cn Wiiid-- unb Meinftaaten, folgte

bie tüid^tigfte 3}eränberung , bie bemo!ratifd)e Ibnbilbung 6nqlanb§. 5ltle§,

n^ay hk ^ongrcffe bon ^ien unb Slac^en au[gerid)tet unb au§gefpro(^en !^atten,

i(^ien äufanimen,^ubre(^en, bie ©toatengren^en unb ©taatenöerbinbungcn, ba§

©Aftern bcr fünf 5JMd)te unb bie ^eilige SlEianj, bie ^Prtnjipien ber gott=

gefegten ^Jlonaii^ie, ber ßegitimität, ber S^^tcröention, bie gan.^c ftänbif(^e

Orbnung be§ ßeben§. 2Öieber ging bie S^etoegung öon 3^ran!rei(^ au§, unb

loieber )3ro!lamiertc bie franjöftfdie ^Jation i^r 9ted)t, bie neuen @eban!en

3U berteibigen unb ju öerBreiten. ©oUten bie alten ©etoalten ha^ alle§ '^in=

nel^men? ©ie prebigten eifrig ben ^reujjug. £)ie gefäl)rlic§e .^taft biefer

©egenbetöegung aber lag oEein barin, bafj auc§ bie großen preu^ifc^en ^Patrioten,

unb nur, Ineil fie ha§ tüaren, ben ^rieg forberten, bie ©tcin, ©neifenau,

^otjen, ßlaufetüi^, ©rolman, unb nur ^n if)ncn gehörte auä) ^Prinj 2ßilt)elm.

Unb mit biefer ?yi"age, tuie ^ßreufeen ftcf) ^u ben aEgemeinen ßreigniffen ftelten

foEte, öerbanb fi(^ bie anbre, ob unb tnie eS unter biefen Umftänben bie

ftiEe, 3ä^e Slrbeit an feiner inneren 9teform fortfe|en !önnte. 2)a§ ^^roblem

ber oft öerf^ei^enen „SSerfaffung" toor babei getni^ nic^t ba§ näi^fte unb

tt)i(^tigfte, nic^t einmal ha^ fctjtoierigfte ; aber e§ erljielt unb behielt ie^t

biefen 9iang in ben Singen ber iungen S)emo!ratie unb im ^^tf^^^^^^öng

mit ber ^olitifct)en ©nttoitflung ber SSclt.

SBiEifen tnurbe in biefer ,^'rifi§ ^n einem frui^tbaren ©(^riftfteEer. S)ie

neranttüortlic^en ^Perfoncn, bie öffentliche 5)leinung in ^^reu^en fd)ienen i^m

über ha§, ir)a§ bie ©tunbe forbere, im ,3^i3eifel ju fein ; um fo me^r l)ielt er e§

für feine 5pfli(^t, feine eigene 5luffaffung geltcnb gu mad}en. ,3^1^ ^^eil in

ben Rettungen. ^2tnbre, lüid^tigcre ?lbf)anblungen lie^ er nur ()anbf(^riftli(^

!urfieren, in ben .«^reifen ber l)öfif(^en unb militärifc^en ©efeEfi^aft: fie

gelangten aud^ auf biefem 3Sege bi§ ju ben pc^ften ©teEen. ^rinj SSill^elm

l)at nac^tüeiSlid^ ^iemlid) aEe§ gelefen, iüa» au§ biefer lieber lieröorging.

SBiEifen fct)rieb, mie er tüenigftcnS felbft immer betont pt, aly ©taat§=

mann, al§ 5Preu^c ; bie beftimmten 5lufgaben ber :preu§if(^en ^oliti! in biefer

@pO{^e tooEte er auf.jcigen unb burd^füf}ren l)clfen. Unb loer mü^te i^m

ni(^t zugeben, ba^ fid) moni^er ©a^, ben er au§= ober nac^fprac^, al§ richtig

erliefen ^at, ober lüer fid) nic^t mit i^m ber anbern 3Bapl)eiten freuen, bie

er ber „c^riftlic^cn ©taat§le^re" fagte, mie fie bamal§ i^r Söefen trieb. 2)ie

@igentümlid)fcit biefer ©d^riften liegt boct) nid)t in folc^en ßinjel^eiten. ©ie

liegt in ben aEgemetneu pftorifd)en unb politifc^en 5ßorau§fe^ungen, nac^

benen fic§ ip- SSerfaffer ^u ben!en getoö^nt pt, in ber felbftbetou^ten ©i(^er=

i^eit, mit ber er fie al§ 5^ormen l)infteEt unb bie gorberungen be§ 2^age§

au§ i'^nen ableitet. 3)a§ tüar benn auc^ ber le|te ©runb, au§ bem ber

äöiberfprud) gegen biefe 3lbl)anblungen entfprang. ©er ©taat, für ben fie

gef(^rieben maren, bie ^erfonen, benen fie überreicht tourben, lebten in bem
politif(^en @goi§mu§, ber bie :|3reu§if(^e (Sro^mad)t geboren !^at. ©ie toiefcn
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jcben 3}crfu(^, biefen 6onbei1r)tEen burd) aEgemetne ^Prinjipien ju rct^tferticieu

ober 3U leiten, ^nxM, al§ müfeig unb al§ gefäl^iiid). S)tefer begriff be§

©taate§ unb ber ^Politi! i[t SßiHij'en immer fremb geBIieBen. @r f^at immer
bie l^öc^fte Slnfgafie be§ ©taat§monne§ barin gefe^cn, fein pra!tif(^e§ •'panbcln

mit ben ^nipcratiöen in (Sinftang ju fe|en, bie au§ ber ^bee ber ^enfii)^eit

ftammen. Unb fein 3tt>eifel, ha% er für feine 5Perfon ^u einer Befriebigenben

ßöfung biefe» 9fiätfel§ gelangt ift. ?l6er au(^ !ein Sßunber, ha'^ er feine

5lrBeit ben öeranttüortlid^en ©teEen öergeölic^ em:pfat)I. ©ie lag in ber 2at

ni(^t in ben SSo^nen ber notürlic^en, gef(f)i(^tlt(^en ^ntereffen biefe§ ©taate§,

tüie entf(^ieben ouc^ i^r 5tntor gerabe biefe @igenf(^aft für fte in ^nfprnd^

naijm. 9Zirgenb§ fprong ha^' fo beutlii^ in bie 5lugen toie in ber :poInif(^en

f^rage; bie ^oUtü, bie SiBiEifen in i^r öertrat, erregte öor oEem 5lnftoB,

inie fte i^m fpäter, 1848, ol§ er fel6ft fte öerfu(^en foEte — unb bamit

fc^eiterte, feine Karriere ge!oftet 'ijat

6ine 2)en!f(i^rift öom 10. 9ioöem6er 1830 Be!§anbelte ha^ Belgifc^e ^Problem:

2(Ee oerlangen hk ^nteroention. S)ie einen, roeil fie, aufrtc^tifl ober angeblid;,

für bie $KiEje unb Sreue unfreä eigenen SSoIfes fürdjten. 3lber man fann billig

fragen, ob irgenb ein 'än^zxdjen folc^e ©orge rerf)tfertige. 33Ietbt alfo nur bie anbre

Slnfid^t ju prüfen, baJ5 ^reufjen burdj bie ^ntereffen feiner äußeren ^oUtif ju biefem

©d;ritt gejiuungen toerbe.

^n ber 2;at, auf allen ©eiten bem Eingriff auSgefe^t, mu^ ^reu^en auf jene

3Seränberung ber allgemeinen Sage ad^ten, jebeS Übergemidjt etne§ fetner 3^ad^bavu

gu Ijtnbern fud;en. ?|]reu|3en ift ber ^[^räger bt'§ allgemeinen ©leidjgetoidjteö — loenn

man biefeg ^srinjip nidjt ueräuf^erlidjt unb erniebrigt.

,^at nun ^reu^en oon ber ^Bereinigung ber ©ieb;;e^n ^roüinjen einen befonberen

SSortetI gefjabtV 9}Jan benfe baran, ba[5 ^oHanb bie if)m baburdj gegebene Kontrolle

über bie ^[jeinmünbungen meiblid) ^u unferm ©djabeu benu^t Ijat. Dber eine

befoubere oidjerfjett gegen g^ranfretdi V ^reufien roäre übel beraten geraefen , roenn

e§ fid^ auf biefen 2öaII oerlaffen I)ätte. ^reuf^en fann alfo bie 2(uflöfung ber Union

gmifd^en |)onanb unb !öelgien ruf)ig bulben, ja, e§ mu^ fie n)ün)d;en. 3(ber man
befjauptet, ein felbftänbige§ Belgien merbe fofort feinen ^ürfljalt bei ^ranheid;

fud;en. ^nbeffen, maä gibt biefer belgifd;en $Rei)ohition ifjre auffällige Hraft? Täd)t,

mie man fagt, ber ^sefuitiömuS, ober ber SiberalismuS, ober bie Slriftofratie, fonbern

baä gemeinfame belgifdje 'Ouxtionalgefül^I. ®iefe§ SSolf mirb fo menig frangöfifd^

roie ^ottänbifd) ober beutfd) fein rooßen. 2)ie gefäbrlid;en franjöfif^en Siebe§^

Werbungen raerben Belgien nielmeljr jum 2(nfdjlufe an ßnglanb ober an ^reuJ3en

groingen. 2!)ie Setradjtung ber n)irtfdjaftUd;en ^ntereffen gelangt ju bemfelben

©rgebniö: 93elgien unb g^ranfreid^ finb nidjt aufeinanber angeroiefen, rooljl aber

Belgien unb unfer ^K^einlanb. ©ine ^nteroention feW ba§ alleä auf baö ©piel,

füfjrt u)al)rfd;einlid; gerabe ^erbei, maS man abraenben mill, bie ©elbftüberantroortung

33elgienö an ^ranfreid;. Unb mie and) immer, dnc ^nteroention bebeutet fo gut

roie fidler ben ^rieg mit ?^ran!reidj: einen ^rieg, beffen i^auptlaft roieber ^reufjen

gu tragen Ijätte, unb für ben man faum auf bie 33egeifterung beS preu^iid)cn

SSoEeg red;nen tonnte, gefd^ioeige benn auf bie öffentUdje 93icinung S)eutfd)lanb§.

^n Italien, in $olen mürbe ber Slufruljr bie ?^oIge fein, unb in Jvrantreidj roürbe

alle§ gefjen roie 1789: ber H'rieg roürbe bie ?[Ronar^ie ^inroegfegen unb bie Stepublit

ber nationalen Seibenfdjaft Ijerauffüfjren. Stlfo 33erroirrung, ilrieg allerorten. Unb
rooguV Um bie roiberfinnige 3>erbinbung 3roifd;en 33elgien unb .'pollanb immer

roieber mit ben 2öaffen oerteibigen gu muffen V Um ^ollanb nod) einmal ju „3!)anf"

,^u oerpflid^ten ? lim ^Nreuf^en für alle ^Seiten in bie 3lbl)ängigtett JRuf^lanbS unb
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D\texxeiä)^ gu bringen? 2öenn bagegen ber neuen franjöfifd^en DJconardjie feine

Sdjroierigfeiten von au^en erroad^fen, löirb fie ber inneren mofjl ^err roerben.

Jranfreid) luirb mieber feine natürlidje Stefle in bem politifdjcn Älonjert einnehmen

unb für ^reujjen ba§ längft notraenbige ©egengeroidjt gegen bie Dftmddjte abgeben,

gegen biefe trägen ^Dtaffen, bie ber 'Jktur beä preu^ifdjen ©taateö juraiber finb;

öenn ^reu^en ift eine Wiad)t be§ ©eifte§. Unb roenn nun bie ©egner boc^ rec^t

bel}alten, roenn Belgien nun boc^ in ?^ranfreid; aufgebt? 2)ann freilid; gilt e§ ben

i^rieg. 2)enn Belgien in ber i^anb ?yranfreid;§ bebeutet eine Steigerung ber offen=

fiüen ^raft biefeä Staates, roie fie ^reu^en nidjt bult.en fann. 2lbei man laffe bie

^inge baf}in i'ommen, man laffe g^ranfreic^ ben erften feinbfeligen ©d^ritt tun.

SDann roirb e§ ein gerechter ^rieg fein, unb ©eutfd^lanb roirb Ijinter ^reu^en

fteljen.

Unb ber SBiener ^ongre^, bie Segitimität? SBenn man nid;t annefjinen roill,

ba^ ber ^eilige ©eift über jener 2)iplomatenüerfammlung gefd;roebt i}ahe tüie über

bem Slonflaoe bei ber ^apftroaljl, fo fönnen biefelben 5)cäd}te, bie einft Belgien mit

^oltanb ücreinigten, roeil fie barin eine ©ernähr für ben gerieben gu finben glaubten,

je^t biefe S3erbinbung auflöfen, roeil fie i§ren ^rrtum eingefefjen Ijaben. (Sä i)d^t

fid; oerfünbigen, roenn man einen ^^eljler, eine ©eroalttat aufredjttjalten roiß, inbem

man fie mit einem Ijeiligen 5?amen bedt, Unb roenn fünfjef^n ^aljre gur 33egrünbung

ber Segitimität genügen, fo gebüfjrt biefer dljarafter jebem gefd)id;tlid;en g^aftum

;

bie Segitimität roirb aufgcf;obcn, bag g^aftum gum ©ö^en gemad;t, ber SieuoUition

bie 5:ür geöffnet. Überljaupt: man foü fid; auc^ in ber ^olitif nid;t in „Über-

fd)roänglid)feiten" oerlieren, nid)t nad; ©ä|en f;anbeln ober ^u Ijanbeln glauben, bie

in unergrünblid^e liefen gurüdgeljen. ©in fold;er überfdjroänglidjer Ba^ ift ber beö

„göttlid)en 3ted;teö in ber ©efdjidjte". 2Bie bei allen ©ä^en biefer Slrt ftü§t man

fid; l)ier in ber %at nur auf feine eigene menfd;lidje @infid;t. SDie ©taaten ober

boc^ bie ^Regierungen follen befd;eiben fein, follen Drbnung unb Siecht §anbl}aben

unb bie 3(ufgaben, bie uon auf5en an fie herantreten, ju löfen fud^en, roie eä il)nen

baö baju Don ©Ott uerlieljene Organ, ber menfd;lid;e ^erftanb, eingibt, ©ie follen

fid^ nid)t an ^rin^ipien uerfaufen, bie fie felbft bod^ erft gu ^;prin5ipien gemacht

:^aben. ®aö ift §od;mut; ber 3)cenfd^ roäljut l)ier etroaä ju roiffen, roa§ er nid;t

roiffen fann, 3(uf biefem gefäl)rlid;en 33oben finb bie ©d;lagroorte ber $)teoolution

•erroadjfen : aber bie iljrer ©egner gebeil;en auf feinem anbern. Unb roenn man

©otte§ C^anb in ber @efd)id;te nid)t leugnen fann, roenn man fid^ alfo fragen mu^,

roaä fie rooljl mit biefen frangöfifdjen unb belgifd;en ®reigniffen fage: man roirb fid^

oielleid^t fdjeuen, gerabe biefe 3lntroort gu geben, ba^ alle§ mit ^euer unb ©djroert

roieber in ben alten ©taub gebrad;t roerben foUe.

£)er 5luffQ| tnar faum gefc^rieBen, al§ man erfu'^v, ha% bie in Sonbon

tetfammeltert SSertreter ber 5)Md)te fid^ für bie ©elbftätibiflfeit SSelgien§ ent=

fd)ieben :§atten. äBittifen prüfte bie baburc^ gegebene Sage in einer Slac^fc^rift

t)om 15. 9ioöem6er 183U

:

33elgien bilbet bie natürlid^e iiafiö für eine franjöfifd^e Dffenfioe gegen 2)eutfd)=

lanb; folange g-ranfreid) bamit red)nen mu^, ba^ fid) ber ©egner etroa ber Sinie

ber mittleren Maa^ bemäd;tige, fann ee aud^ oom @lfa^ l)er faum Ijeroorbred^en.

$Da§ roar ber ©ebanfe, ber ben 2Siener J^ongre^ beftimmte, Belgien mit i>llanb gu

oereinigen. ^reu^en fann alfo eine 33ürgf(^aft bafür oerlangen, bafj ber junge

belgifdje ©taat nidjt einmal, freiroillig ober gegroungen, franjöfifd^en ^'i^ed^" biene.

®iefe 33ürgfd)aft bieten ^Haftrid^t unb SSenlo al§ preuj^ifc^e ober al§ beutfd^e Sunbeä=

feftungen. (Sine preu^ifd^e g^orberung, aber aud^ eine beutfi^e, unb bie ©elegen§eit,

fie burdjjufe^en, ift günftig.

2)a§felbe gilt für bie ©d)elbefrage. ^reu^en mu^ je|t bafür forgen, ba^ ber

^afen oon Slntroerpen nid;t roieber gugunften ^oHanbö gefd;loffen roerbe. ^ad) ben
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©rfafjrungen , bie mix in ben legten ^a()r,^e(jnten gemad^t i)ahen, muffen ratr bem

3t§ein eine graeite 9}iünbunc3 geben unb bie llonfurrenj graifdien ^otlanb unb 33el9ien

gro^ ^ief)en.

SSenn man bagegen baran gebadjt fjat, 33elgien, ben alten burgunbifdjen ^reiä,

in ben beutfdjen 33unb aufzunehmen, fo fef)e man firf; üor. 9)lan fjänge an bie

fdjroad)e ilette, meldte S)eutfdjlanb gufammentjält, nic^t ein neue§ ©eraidjt. Sie ^at

eine ^robe auf ifjre ?yeftigfeit nod; nic^t beftanben, unb aüeä fprid)t bafür, baf5 fie

eine fotdje nie beftcl^en mirb.

3Bie man alfo aud; immer ba§ 53Iatt raenbet : ein felbftänbigeä S3elgien bleibt

ein SSorteil für ^reu^en. (Sin (Bdin^^ unb 2;ru§bünbni§ unb ein |)anbelQi)ertrag

groifd^en ben beiben (Staaten muffen biefeS SSerljältniö feftlegen.

S)ie $olitt!, bie SBillifen f)ter in ber öelgifc^en 33crtüitflun(^ empfahl,,

lief in ber |)auptfQ(^e auf biefeiticie !§inau§, bie S^ernftorff f(^Iie^lid} ein=

fc^Iufl unb inne^^ielt. ^Rur ha^ btefer, Beencjt, luie er buri^ bie 9iüdft(^ten

feine» §errn auf Sfiu^lonb unb Öfterretc^ forttnäfjrenb toar, fid) bie ©elegen=

'fielt, einen realen (SJelninn für 5Prcu§en ^u crlancjen, entgegen laffen mufete.

S)ie Waä)t, bie ben näc^ften 3}orteil auö ber 5lufric^tung be§ neuen ©taatc§

boöontrug, hjar ni(^t ^ßreu^en, aui^ nic^t ^^ronlreii^, fonbern ©nglanb.

©ine onbre 5lb^anblung, oont 10. Dejember 1880, erörterte bie polnif(i)e

^rift§

:

(im 5ßol! mitl Ijier feine Unabljängigleit miebererlangen. Db ein folc^er 3Serfud)

fittlii^ fei, biefe '^rage fällt an fid; nidjt in ben 33cruf boö Staatsmannes: er mu^
fie gleidjmoljl immer mieber entfd)eiben, menn er bie ^raft einer nationalen 33e=

roegung meffen roill. 2)enn eine 33en)egung fann nur ^raft entmideln, menn i§r

ein fittlidjer ©runb unb ein allgemein nerftanbeneS , mit Über,^eugung, 33egeifterung

ergriffenes 3^^^ inncmo§nt; ob fie unter biefen 53ebingungen ilraft entroideln rairb,.

fid; burdjfe^en roirb, barüber entfc^eibet allein ber ©rfolg, unb nur, roenn roir 3urüd=

bliden — nid;t gur Seftimmung unb 9ited;tfertigung unfrer i^anblungen — bürfen mir,

im ©lauben an bie göttlid;e 9Seltorbnung, erflären, ba^ biefe ober jene Semegung,

obroo^l fittlid; begrünbet, obn)ol}l allgemein nerftanbcu, bennodj nid;t iljr ^iel

erreid^en fonnte, roeil ba§ 'öJla}^ alter nationaler Siniben nod; nid)t gefüllt mar.

Söiffen alfo bie $olen, mag fie roollen? SOian roirb ba§ nidjt beftreiten fönnen.

Unb ftü^en fie fid^ auf ein fittlidjeö Sf^ed^tV Dljne ^meifel, maö fie tun, ift eine

©mpörung. Slber aud) bie beutfdje ©rljebung üon 1813 mar iim ©mpörung; aud^

mir Ijaben bamalö ©ibe unb 33erträge gebroi^en, unb mir rühmen un§ beffen. Ober

ift bie ruffifd^e .§errfd)aft über ^olen redjtmä^igcr geraefen al§ bie fran^öfifdje über

2)eutfdjlanb ? Dber milber? Unfre Spradje fennt eine „Empörung bcö fittlidjen

@efüi;lö", unb um eine Empörung beä fittlid;en ©efüljlö l)anbelt eä fid;, menn ein

unterbrüdteä SSol! ju ben 3Baffen greift, ©in S3olf !ann mit einer fremben

2)t)naftie üerroad;fen, fogar mit einem fremben ^olf, menn ber Sieger in ben

Sefiegten aufgeljt, beffen Sitte unb Spradje annimmt, nidjt aber, roenn ber Unter=

morfene ^Jtebenfad;e, Eroberung bleibt.

galten roir ung inbeffen an baö, uiaö mir roaljrneljmen. 6in geringer 9Xnla[5,

ein %aQ §at genügt, um gang ^olen in Slufrutjr ^u fetten: immer ba§ ,3ßi<^je'i

einer e^ten nationalen 5^emegung. ©ine reguläre 2(rmee ftel)t bereit, 35 000 ^?]iann,

bie leid)t auf 70—80 000 gebrad;t roerben fönnen. SDie 9?uffen l;aben bae Sanb
geräumt; in ben näd^ften brei SJionaten fönnen fie ben ilampf nid;t einmal roagen,

unb fönnen fie bann auf einen fd;nellen unb vollen Sieg red^nenV SBenn nidjt

aUe ^t^'cljen trügen, fo roerben fid; bie ;^snfurgenten bel;aupten ; (Snglanb unb 3^ranf=

reid; roerben il;nen »ermittelnb ju ^ilfe fommen , unb roir roerben ein neues, freies

unb ftarfeS '^olen erftel;en fel;en.
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^si-eu|3en I;at feineu ©runb, bie[e ©ntrcicflung gu ftörcn. S)ie rufftfrfje ^3cad)bar=

[rf;ait in ^olen Ijat in^ljex mk ein 3((p auf unfrer äußeren uub inneren ^oliti!

gelaftet, uub lücr miil bie ©efa^r oerfenuen, bie S^tu^lanb für bie gemeinfame Kultur

beö 2(6eub(aube§ bebeutet? Dber muffen rair JRu^Ianb unterftü^en, um unfre eigenen

polnifdjen '^roninäen ju nerteibigen ? S)iefen ^ii^edf erreidjeu roir beffer uub leidster,

lüenn mir 12— 15 000 Wiann unter einem entfc^Ioffenen ©eneral nadj ^ofen fenben,

bie poInifd;e £anbroef}r an bie ßlbe führen, SS^^orn unb ©logau in ben ©taub fe^en,

^^ofen, biefen nun einmal begonnenen unglürflidjen 33au, uollenben, 33reölau fid;ern,

unb im übrigen in 21>arfd;au erflären, ba^ mir neutral bleiben mürben, aber nur

fo lange, als man feinen 'J^erfudj mad^e, bie ^^nfurreftion nad; ^ofen ju tragen.

Unb bann mu^ fid^ ^reufeen enblid; ju einer feften ^olitif gegen feine polnifd^en

Untertanen entfdjlie^en. @S gibt nur §roei 3Sege. ©ntmeber ben ber fonfequenten

©ermanifation: inbem mir ben Slbel auSfaufen, ben Sauer befdjenfen, baö J^anton;

unb Sanbmefjrfr)ftem aufgeben, bie pclnifdjen 5)?efruten jaf;rauä, jaljrein in beutfdje

Siegimenter fteden unb fo lange bei ber ?yal;ne feft^alten, bis fie unfre ©prai^e ge=

lernt Ijahen; man mu^ i^nen babei flar madjen, ba^ i^r 2lbel ba§ Unglüd i^reS

'I5oUeg ift, unb man mufj il)nen 33orteiIe, greifbare, in 2luöfidjt ftellen, menn fie

nad; iljrer ©ntlaffung beutfdje g^rauen neljmen unb beutfdje Familien grüuben.

Sllleö bas muf3 mit fefter, l)arter §anb burd)gefü§rt raerben; 9Jiilbe ift l;ier ein

politifd;cr ^el^ler unb ,^ugleid; eine ©raufamfeit gegen biefe armen IRenfdjen, mcil

fie ßnttäufdjung, 3luflel)nung unb beren blutige ^^olgen ^eröorruft. Dber mir er=

füllen ben ^olen bie ^i^f^djerungen unb i2)offnu"öen , bie mir iljuen feit 1815 ge=

mad;t Ijaben, ooüftänbig unb aufrid)tig. ©in 2)ritte§ ober -§albe§ gibt e§ nidjt.

2Benn freiließ ber neue polnifdje Staat fid^ befeftigt unb bort ba§ ^au§^ Sßettin ben

3:;i^ron befteigt, fo bietet ftd) inelleid;t bie 9}iöglidjfeit, ^ofen gegen ©ad;fen auSgu^

taufd;en : ba§ märe bie befte Söfung.

2Ran überlege ferner, roeldjer ©efal^r mir un§ mit einer ^ntercention au§fe|c]i

müröen. g-ranfreid; mirb bulben, baf3 ^reu|3en unb Dfterreid; iljre eigenen polnifdjen

^roüinjen nieberl;alten ; eS mirb fogar ben 3üiffen freie §anb laffen, laffen muffen,

folange ^reu^en unb Dfterreid; neutral bleiben, ©in offenes 33ünbni§ mit 'Si\x^=

ianb bagegen bringt un§ ben ^rieg mit g^ranfreid^, mit Soui§ ^l)ilipp, ober, menn
biefer baö flare ©ebot ber Selbftcrljaltung mij^adjtet, mit ber franjöfifdjen 9lepublif.

2öie fdjon einmal, merben ^sreu^en unb Dfterrcid) im Dften unb im Sßeften fämpfen

muffen, mirb granfreid; 33elgien, i^ollanb, Italien geroinnen, unb mer mtll fagen,

rote fid^ biefeS 9)ial bie fübbeutfd;en (Staaten entfdjeiben merben; ©nglanb roerben

mir jebenfallö nidjt mieber auf unfrer Seite finben.

^reuf^en Ijanbele alfo l)ier mie immer nur alö ^reuf3en. ©§ fidlere feine eigenen

©renjen, unterftü|e meber bie 3tuffen nodj bie ^solen, unb befenne fid; mutig ju

biefem Stanbpunft, in Petersburg, Sßarfdjau, 2Sien, ^paris unb Sonbon : man mirb

mit einer fold^en Spradje ©eljör finben; benn bem offenen ©goismuS glauben aud^

bie 2)iplomaten. 5Jian fonbiere auf^erbem ©nglanb unb g^ranfreid; , unb menn ftd)

ber ^rieg in bie Sänge sieljt, fo mage man mit biefen beiben ^Jiädjten unb
tjielleic^t Sc^meben eine gemeinfame 33ermittlung unb sminge 9iu§lanb jum ?yrieben.

^solen unb 9?uf5lanb getrennt unb barum für immer oerfeinbet, 3Breu^en alfo

im Dften gebedt, feine ganje ^raft für feine beutfd^en 3lufgaben befreit, uie£leid;t

Sac^fen für ^^ofen eingetaufd^t, 33elgien auf uns angemiefen, unfre Se^iebungen gu

©nglanb unb g^ranfreidj mieber ^ergefteUt: meld; ein politifd;er ©eratnn! Unb
roel(^ eine moralifd^e Eroberung! ^rtbem ^reu^en in ^olen mk in 33elgien ba§

l)öd^fte ©ut eines 3>olfeS ad;tet, feine ^Nationalität, marfd^iert eS mieber mit bem
3eitgeift. 2)aS Ijei^t nid)t, mit bem ©eift ber 9Jtenge; jene Unuerftänbigen unb
^od;mütigen l;ätten fonft rcd^t, bie ben ^eitgeift eine feile 2)irne fd;etten. 5Der

^eitgeift ift ber ©eift ©otteS in ber @efd)id;te. Sein äöoUen ju aljmn, feinen

leifcn altem ju füljlen, baS ift bie ^unft ber Regierungen; vok fie iljm folgen ober

toiberftreben, bereiten fie fid; felbft ifjr Sd;idfal. @r erfd;lie^t fid^ ber 2)emut, ber
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Siebe; |)ocl^mut unb Seibenfd^aft bleiben im ^rrtum befangen, ©in Irrtum ift bie

Unterbiüdung einer ^Nationalität. 2)arnm lä|3t firf) auc§ roo^l nie ein fittlid^eS

9led;t gur ©inmifdjung in bie innere SSeiüegung eine§ anbern 35olfe§ gettenb mad^en,

fonbern immer nnr ein politi[rf)eö. Unb ein Irrtum ift bie g^urdjt, bie 3(ngft oor

ber 9^eöolution. (Sin ©ijftem ift fjeute freilid; gerid;tet: bie 2lutofratie, in ber

ein SBille über ^erfonen nnb (Eigentum ber Untertanen nerfügt. 2Bie tugenbf^aft

biefer 3öiße aud^ fein mag, er fann feine 2;ugenb nid;t me§r bem ganzen, fid^ ftetig

roeiter gtiebernben Stpparat ber 33ern)altung mitteilen: bie 2(utofratie füljrt notroenbig

gur S3eamtenl)errfd;aft. 2)iefeö ©ijftem fällt: alles anbre bleibt, fann bleiben. (Sin

^önig fann Ijeute fo mäd)tig wie je fein, nidjt mel)r gegen fein 3]olf, aber mit iljm,

unb roo raar je eintönig mäd;tig gegen fein SSolf? 2)ie 3Sölfer rooüen bie Könige,

menn bie Könige bie 2?ölfer tüollen. 3Benn ba§ Solf fld; auflehnt, bie (3d;ulb

liegt jule^t immer bei ber ^Regierung; baö i^olf finbet feinen (55efallen an ber

Sieuolution. 2)aö 33olf, ba§ l^ei^t roieber nid^t bie ?0^enge, fonbern bie Sfriftofratie

ber ©ebilbeten unb Sofi^enben. 2)iefe be^errfi^t in einem freien ©emeinroefen

immer ben ^öbel, unb ol)ne fie l)at feine Sfteoolution ilraft, 3)auer unb (Srfolg.

S)iefe Beiben Sluffä^e über S9elcjten unb ^olen tüaren bertraulic^e 5ltBeiten:

an ha§ qxo^t 5publi!um ricf)tete fi(^, tücnn öietlei(f)t auä} nur ^um ©d^etn,

ein ^Irtüel in ber ^2lIIgemeinen $Preu§ifd)en 6tnQt§^eitung öom 7. f^ebruar 1831.

SBiUtfen fnüpfte l)ier an bie h^ic^tige 6r!Iäruug an, bie ber franjöfifd^e

^Rinifter be§ 5lu§toärtigen, SeBaftiani, am 27. Januar 1831 in ber .Kammer

ber deputierten abgegeben f)atte. 6e6aftiani ^otte ft(^ gegen ben Sßortnurf

tierteibigt, ba^ |^ran!reicl) feine Belgifd)en unb :polnifrf)en ^reunbe im 6ti(^

laffe: bie 9tegierung tue öielme^^r aEe§, tüa§ bie @^re unb ha^ ^ntereffe ber

^Zation forberten; fie lönne e§ iubeffen nid)t auf fi(^ nef)men, granfreid^

tu einen aÜgemeinen .^rieg ju ftür^cn; ^ranfreic^ brauche unb toünfc^e ben

f^rtcben, um ber ©nttoicflung feiner inneren ^^ret^eit unb äßo^fal)rt ^u

leben. SBillifen erfannte, ba§ biefe 9iebe e^rlii^ gemeint mar, unb er fc^eute

ft(^ ni(^t, 3U behaupten: „^eber 5Jtenf(^enfreunb mu§ ft(^ barüBer freuen;

mon !ann je^t ben ^-rieben für geftd)ert f)alten. Sie politifi^e (Sinfid}t !^at

!§ter einen fc^önen Slriump^ über atte jene |)erfönli(^en unb nationalen ßeiben=

fc^aften baüongetragen, au§ benen bie 5lfter)r)et§;^eit ftammt, ha§ &iM ber

SSöüer unb Staaten in Kriegen unb (SroBerungeu ju fui^en. S)iefe @r!enntnt§

möc^ft überhaupt; bie S^enbeug jur 33etoa^rung be§ f^riebenS liegt in ber

9ti(^tung ber mobernen ^olitü." 5lber auc^ ha§ l^egriff äßillifen, ha^ bie

neue fran^öftfdje ^Jlonorc^ie ben Ütabüalen nur bann fo mutig Begegnen

fonnte, tnenn fie fid) fct)on rec^t fräftig füllte, unb aud^ biefe S^atfac^e t)er=

3ei(^nete er mit Sefriebigung:

5)ian mag bie ^utireoolution al§ $Reoolution beflagen, bie ^^el^Ier unb 5)tängel,

bie fie notroenbig mad;ten, Ijinroegmünfdjen — ba§ 6reigni§ felbft bebeutet einen

?yortfd;ritt in ber geiftigen unb fittlid^en Kultur ber 2)ienfc^l)eit. ©o baf? je^t für

bie ^^ranjofen audj eine roeltgefd)id)tlidje ^fUdjt, ben gerieben nid;t ju ftören, beftel}t.

(Sie bürfen nid;t roieber bie 9Jienfd;ljeit um ben ©egen i^rer 2;at bringen, inbem fie

baraug ein S^^ed^t gur 23eoormunbung unb Unterjodjung ber anbern S^ölfer ableiten,

yiber fie fd;einen ja gelernt gu l^aben. 3"^^ ©id^erl^eit mag eö il)nen bod) nod) einmal

gefagt fein: aud; mir 5Dcutfdje l^aben gelernt; töir tjaben erfahren, ba^ „ba§ erfte

SDorf ba§ Sfteid)" ift. (Se|t alfo nur ben %\x^ auf unfern 33oben, unb xi)x roerbet

un§ mie einen 5Jiann gu ben 2ßaffcn greifen feigen. 2öir Ijaffen ben Befreier, ber

mit bem Sdjmert erfd^eint. ^yreiljeit nad) aufjen bilbet bie S3ebingung ber innern.
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Überlast un§ alfo ber frieblid^en, fid;eren ©inrairfung eure§ 33eifpie(ö; lüte unfre

33ölfer, [o lüiffen anä) unfre g^ürften, ba^ roir nidjt \t^l)^n bleiben fönnen.

©in fold^er 5lrti!el '^ätte aiic§ in einer anbern :preu^ii(^en ^ettunc^ jener

2;oge 5luffe^en erregt; tnie ntu^te er fi(^ in einem €rgan Qu§ne!^nien, h)el(^e§

be!annternta^en nnter ben 5Iugen ber 9teqierung erfdjicn nnb für (Erörterungen

biefer 5lrt ni(^t einmal eine 9tu6ri! öefa^ ;
feine Sefer mürben im allgemeinen

nur über bie politifcfjen Sreigniffe be§ 5lu§(anhe§ unterrii^tet, in j(^li(^ten

5lu§f(^nitten au§ ber fremben treffe, tnö^tenb fie für ha^ „^nlanb" — bei

beffen 5tbgrenäung man ein Bemer!en§tüerte§ 3Serftänbni§ für ha§ ^beal ber

©ro^bcutfc^en öerriet — mit ben !^ergeBra(^ten 5}latcrien öof nnb 6tabt,

§anbel nnb SSanbel, ^unft unb SKiffenfc^oft öorliebne^^men mußten. S)er

5lrti!el toor au^erbem „v. Wsn." unterzeichnet; fein SSerfaffer lie^ fic^ alfo,

tuenigftenS in SBerlin, leicht erraten: e§ mar ein :preu^if(^er Offizier. S)er

@inbru(f inar benn auä) tief, unb 3uglei(^ :peinli(^, auf allen ©eiten. fyür bie

ßegitimiften fctieint biefer 5lrti!el ben 5lu§f(^lag gegeben ju ^aben, töenn fie

firf) ie|t entf(^loffen, eine eigene Leitung gu grünben: ha§ ^ßolitifc^e 2Boc§en=

Matt ber ^axä^, 3'tabotüi^ unb ©erlac^. 5lber auä) ^Prin^ SBil^elm ftellte ben

^ül)nen lebl^aft jur 9^ebe. 9iicl)t einmol bie liberalen maren mit äBiUifen

aufrieben; fie fürchteten, ba^ bie ftarle 6pra(^e gegen ^ran!rei(^ bie ßrieg§=

Partei gcrabe ftär!en merbe, tiüBen mie brüben, unb llagten au^erbem mit

SSe^me: er ift un§ au§ ber ÜioUe gefatten^).

Sßiltifen tnogte e§ gleic^tüo^l, ineiter ju fpielen. ^wnät^ft ^it einem

neuen 5lrti!el in ber ©taatSjeitung, in ber 5Jiummer öom 13. Wcix^ 1831.

3ll§ ?lnla^ biente i^m biefeg ^al bie Seiftung eine§ franaöftfc^en

^ournaliften. 6in angeblicher ^reu^e Ijatte im Messager des Chambres bie

politifc^en 9}erl^ältniffe „feine§ ßanbc§" unterfud)t unb babei feine UntDiffen=

^eit nur burd^ bie (Sei^öfftgteit übertroffen, mit ber er bie $|}erfonen, öor oUem
ben Kronprinzen, gefd)ilbert l^atte. Über biefe SSeleibigungcn ging SSiEifen

mit einem furjen, mürbigen äßort ^intoeg; er befd)äftigte fic^ nur mit ben

S5el)auptungen jur 6a(^e:

SDer @eiDäl)r§mann beö franjöfifdjen 53latte§ oer[id;ert, ba§ preu|ifd^e ä^olf

oerlange allgemein naä) einer 35erfaffung, nadj einer nid;t nur burd) bie ©itte,

fonbern and) burd; bie g^orm feftgeftellten 58efc^rän!ung ber monardjifd;cn ©eroalt.

3)iefer ©a§ bebarf einer Erläuterung. 'OJian fann einräumen, ba^ roir nad) 53ürg=

fd^aften für eine 9Beiter6ilbung unfrer ^uftänbe, in ber für un§ gefdnd;tlid; ge=

gebenen 3fiid)tung, tradjten. Wian mu^ bagegen beftreiten, ba[3 roir überl^aupt feine

SSerfaffung befi^en füllen ; ber ^reu^e lennt jebenfall§ fd;on mandjeg, roa§ and) bem
^ranjofen nod; feljlt, §. 33. einen fid;eren Unterbau für eine 23erfaffung. 2ßir

roollen baber nid;t brängen; roir oertrauen auf bie iQan'i), bie bisljer unfre 2lnge=

legen^eiten gelenft l^at, unb roünfc^en einftroeilen nur bie Überzeugung gu geroinnen,

bafj man ber roaljrljaft äeitgemäfjen ©ntroidlung feinen 3iüö"9 antun roerbe.

33elel)ren roir ben Messager be§gleid)en über unfre äußere ^solitif, roeifen roir

il)n barauf Ijin, baJ5 fie auf fein leereS ^ringip eingefd;rooren ift, e§ Ijei^e 3ii^6i"=

üention ober 9?idjt=^nteriiention. 2öenn er un§ allerbingä ben 9Rat gibt, roir follten

ba§ linfe 9tl^einufer an g^ranfreid; gurüdftellen unb un§ bafür bie anbern beut)d;en

ij
^ä) ^abe 1)m, banf .^ernt Sprofeffor Seng, einige SBriefe öoit SScl^me Benagen fönnen.
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©taaten untenüerfen, fo fjat er nergeffeu, ba^ ^reuf^en eine beutf^e Wiad)t ift, bie

nidjt eine ®d;otIe beutfdjen SanbeS preiötjeben roirb, and) nid)t für ba§, im übrigen

groeifelfjafte, ©lud ber beutfdjen ©infjeit, gumal, lüenn eä fid^ nur burd; eine ^ette

von ©eiüalttaten erreid;en liif^t. Unb raenn ^-rantreidj unö junngen mll, fo unrb

e§ un§ gur 2(btr)ef)r bereit finben. @ö ift bagegen nid^t mdjx, baf; rotr au einen

3lngriff auf ?yrau!reid; bäd;teu, bafe n)ir uu§ von S^tufjlanb in einen ^-clbjug für bie

Segitimität fjineintreiben liefen. ©aS preu^ifd;e 2sol! mürbe für ein foIdjeS 93eginnen

nidjt gu Tjaben fein. 9Jiau fann aber and) ianm annef;men, bai3 S^ußlanb eine fold)e

Zumutung ftetlen, ober gar bamit in 23erlin ©efjör finben raerbe. ©erai^, roir fjaben

Gruppen an ben 3ft(jeiu gefd)idt, aber nur ein fdjiüadjeS 2lrmee!orp§, unb fd;on im

(September 1830, al§, gur ^^it ber belgifdjen S^euolution, unfre eigenen Unter=

tauen bort fidj regten. 35a§ finb bie preu^ifdjen „Stiftungen", über bie fid; unfer

g^rangofe auf()ält. (ix rebet I)ier fdjlie^lid; uon 3!)ingen, bie er nid)t üerftefjt; bas

9}^ilitärifdje bilbet nun einmal feine fd^roadje <BdU. 2öie, er fic^ benn aud^ über

unfer i^eer, feinen ©eift, feine @inrid)tung unb 5^üf}rung ju täufdjen fd^eint; er

benft moi)l an ^ena, nid;t an 1813, 1-4 unb 15. Gin ^i^i'tuw, ber gefä§rlic^ roerben

fann, unb barum l;eben toir i^n fieröor. Jiuljmrebigfeit liegt un§ fern, nid;t minber

bie 2lbfid^t einer .§erau§forberung : ©egenroart unb ©efd^idjte letjren nn^ »ielmel^r,

ba^ mir eine enge 3Serbinbung mit g^ranfreid; fudjen muffen.

Wan tüürbe bie SSebeutung btefe§ jtneiten 5luffQ|e§ 2Cß{IIifen§ für bie

@taat§3eitunc; ttt(^t gelüar)ren, tüenn mott ni(j§t auf feine ©ntfte^ung einginge.

^n ben ^a:j3teren toon ^lein^ÖI» l]ai ft(^ ein SSogen er!^alten, ber ft(^

burc^ feine IVBerfi^rift aU einen „geftri(^enen" S^etl biefer Slrbeit ^u ernennen

giBt. @r jetgt, ha% SBillifen junädjft burt^au» nic^t ben groben Eingriff be§

Messager auf ben .^ron:prin3en mit StiUfc^tneigen ftrafen lüollte; er InoIIte

il)n bielmel^r jum 5[)^ittelpun!t feiner Entgegnung madjen — unb babei

manches fagen, tDa§ er längft auf bcm ^erjen ^otte.

S)enn roenn Bei irgenbeiner feiner 5lrBeiten, fo Serben toir bei biefer auf

ha^ öertüiefen, tüa§ ^toifi^en ben feilen fte!^t. 3" o^cn anbern Stüdfic^ten,

bie er gu nehmen f)attc, tarn bie aufrit^tige Sere^rung, bie er für ben ^ron=

Springen füllte; er ftanb in biefen Sa!§ren beut Sfjronfolger and) ^erfönli(^

nic^t fern unb untet[)ielt mit il^m einen ü^nli(^en 33rieftüe(^fel tüie mit bem

^rin^en äßilf)elm. 5lber er teilte bie tneittjerbreiteten ^eforgniffe, bie fid) für

bie ^u^uTift be§ Sanbe§ an ben Umgang be§ ctronprinjen, an feinen ß^oraüer

unb feine politifd^en ?Infi(^ten !nüpftcn: bicfc Scforgniffe loottte er au§=

f:prec^en. gür bie £)ffentlid)!eit, um fie ouf i^r richtiges Tla^ gurüd^ufüljren,

ja, al§ „grunbloS" ju bc^cit^nen; für bie bcranttüortlii^en $Perfonen, für ben

Kronprinzen unb feine ^^reunbe felbft, um jur (Sinle'^r ju mol)nen. ©ine

feltfame S)arfteIIung ergab fic^ i^m auf biefe Sßeife: er mitberte, entfi^ulbigte

—

toa§ er tabelte; Beftritt — tüa§ er Beftätigte; rü'^mte — toag er öermifete.

5lBer tnie er tt)o!^l ein et)rlid)er unb mutiger, bod) fein gefd)idter ©(^riftfteEer

tüar, jeigte er fid) aud) jc^t ber 5RetI)obe, bie er fi(^ t)orf(^rieB, nii^t gemadjfen.

©ein Semperatncnt ri^ i^u fort; er lüurbe ju offen: ber $prebiger üBerlnog

fc^lie^lii^ ben SSerteibiger. ^nbeffen, I)Dren tnir il)n toieber felBft:

2)er 9tuf be§ ih-onpringen leibet unter bem feiner ^-reunbe. Stber man tut

biefen i^^rren Unredjt. 5Jian fann fid; bei bem einen an feinem „^unfertum", bei

bem anbern an feiner meidjlidjen g^römmigfeit ftofjen : ba§ finb fleine ©d^roädjen

;

raa§ man fid; fonft uon iljuen erjiiljlt, finb 3>erleumbungen ober Übertreibungen.
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DDtan meint, fie befjerrjd^ten ben Kronprinzen. 2(6er ba§ fjei^t ben Kronprinzen
nid;t fennen : er überrogt alle, bie i()n umgeben, an ©eift unb SBiffen, unb fein

€if)aratter neigt gur i^artnäd'igteit ; er Mlbet fid^ [ein eigenem Urteil unb I)ält e§ feft.

3lnciC[on unb Knejebecf allein behaupten, ine(Ieid;t, einen geiüiffen @in[Iuf3, 3(ber

roärc ba§ ^n befragen V ^enn man benft fidj weiter biefen Krei§ um ben Krön;
prinjen al§ eine ©efeüfd^aft bünber 2(b|oIuti[ten, unb aud; ba§ entfprid;t nidjt ber

2BaE)rf}eit. Stnciüon ?(eigt fid^ in feinen ©djriften al§ einen loarmen g^ürfpred^er

ed^ter, möglidjer g^reiljeit unb ©efittung; er fennt bie ©e[d;id;te, toirb alfo feinen

©d^üler auf bie ©efafjren einer ©taatG(ef)re aufmertfam mad;en, roeldje bie ©ntiuidlung

ber 50cenfd;(jeit gurüdfd^rauben roilt. Knefebed Ijat fid; mit 2SilI)eIm u. cV)umbolbt

für bie 23ilbung einer ^airie erflärt, unb roer eine ^airie roiH, roill and) ein Unter=
'i)an§i , alfo eine moberne Serfaffung, fo ober fo, bod; immer mit ben beiben cnt=

fd;eibenben 9Jierfmalen, einer 33oIfäüertretung, bie uon ber S^egierung alä gleidj=

roertiger g^aftor beä StaatälebenS refpeftiert mirb, unb unbefdjränfter g^reifjeit ber

treffe; benn oljne biefeS le^te 9tec^t bleiben alle bemofratifd;en (Sinridjtungen leere

formen. Unb bie anbern .Ferren benfen oielleidjt, menn fie ba§ Sßort „^•xexi)dt"

i^ören, an bie 2)efinition, bie 2(lba im ßgmont gibt: aber fie befi§en immerljin ein

lebhaftes ©efü^l für bie 9totmenbigfeit einer gefe^miifjigen ^Regierung, bie ©runb-
lage aßer g^rei^eit. ©ie nel^men freilid^ bie SSerantroortlid^feit, bie ber 3Ser!el)r mit

bem 2;ljronerben in fid; fd^lie^t, etroa§ leidjt. ©te joiffen, ba§ ber Kronpring eine

geiftreid;e ober milbige 33emerfung liebt, unb ba{5 fie auf befonberen '^anl redjuen

!ann, menn fie fid; gegen bie ^rin^ipien ber ^leuolution rid)tet. 9JJan benu^t alfo

jebe ©elegenljeit ju folc^en 2(uöfälien, füljrt öaller immer mieber in§ 3:;reffen;

natürlidje Steigung jur Sopl}iftif unterftü^t biefeS 3:;reiben — id; nenne feine 5tamen

;

roer mid^ uerfteljcn foll, roirb fie balb erraten. Unb e§ bebarf ja aud; feiner großen

Slnftrcngung , um baö 3^alfd;e, Summe unb ©djledjte an jenen ^rin^ipicn l)eroor=

jufe^ren — wir fennen e§ aUe. 3lber man foüte einmal biefen nielbetretenen 2Beg

uerlaffen , foHte auc^ bartun , ba^ unb roie bie mobernen ^orberungen befriebigt

roerben mufften. 2)iefe fpöttifdjen JReben bringen au^erbem in bie Dffentlid;feit,

nähren Ijier bie falfd^e 2>orftellung über bie Umgebung be§ Kronprinzen, unb biefe§

33ilb fdjabet il)m, roie gefagt, am meiften. @§ l)ei§t, er Ijahe fein SSerftänbni§ für

bie ©egenroart, träume in einer 2öelt, bie geroefen, roerbe alfo fid^ unb ^reu^en
tn§ Unglüd ftürgen. 9)Zan belel^re alfo baö 3]ol{ eines Sefferen. 2)enn roir finb

ja am ßnbe be§ Kronprinzen ftdjer. 2Sir geben ju: bie fogenannten romantifdjen

Slnfid^ten l;aben il;m Kopf unb ^erj befangen. Slber roir ocrtrauen auf bie Tlad)t

ber 2Birf lid;feit ; man lernt fie fennen, roenn bie ©tunbe ber Sluefüfjrung fommt.
2Bir oertrauen auf ben Sdjarffinn beö Kronprinzen , ber il)m auc^ bie anbre Seite

ber SDinge ^da,en roirb, auf feine ßinfidjt, bie äöiberfprud; nidjt alö böfen 2Sißen

auffaffen roirb. Sßir oertrauen uor allem auf feine d;riftlid)e ©efinnung : il;re erfte

unb le^te S^ugenb ift bie 2)emut, bie nidjt roitl, roie id; roiü, fonbern roie @ott roiü,

unb roill id^ in ber Xat, roie @ott roill, roenn id; mid^ ber einmütigen Stimme ber

3eit, ber ganzen gefd^idjtlid;en ©ntroidlung, roiberfe|eV 2)iefer .^od^mut allein fann

un§ z"'i^ 2Ser§ängni§ roerben. ^rrtum mit Semut gepaart l;aben roir nid^t zu

fürd^ten: ©rfal^rung bringt un§ bann balb auf ben redeten 3Beg ^uxüd.

(Solche ©ä|e !onnten fc§Ie(^terbing§ nic^t öeröffeittlii^t tücrbett. ^at
ht^^alh fc^on aTsittifen felBft fie „cjcftric^en" ober erft eine p^ere ^nftona?

©etoiffe p^iIoIogifd)e unb anbre ©rlDägungen f(^einen für bie le^te 5J^ögIi(^!eit

3u fprec^en. ^ebenfaUg fonnte fi(^ SBiEifen, aU er nun on bie Umarbeitung

ging, ni(i)t ^u einem öoUftänbigen 3}er3i(^t auf feinen $lan , bem Messager

ouf bo§ ©efiiet be§ 5]}erfi3nlic^en ^u folgen, entfc^Iie^en. 6r unterbrüc!te älnar

bie „9}erteibigung" 5lnciIIon§, ^nefeBe^§ unb ber anbern ©efä^rten be§ ^ron=

:prin3en: über biefen felBft Brai^te er einen neuen longen 5l6fct)nitt, unb ioenn
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er au(^ jeljt gong im attgemeinen Blieb utib bie glänjcnben ©eiten be§

^J3lenfd)en ftar!, faft aufbringlid) fjerüorfioB — er fufjr bo(^ toieber fort: „(ä§

tüürbe ein SBunber fein, inenn fo öiel ßic^t o^ne ©djatten Iräre; toir föntien

aüerbiTtgS borauf ^ä^len, ha'^ ha^ ®ute unb ©d)öne ben 6ieg Behalten

tnerbe, unb toir unterfangen un§ biefer einfc£)rän!enbcn S3emer!ung nur in

ber @r!enntni§, ba§ gerabe ba^ beftänbige Si^toeigcn bie 6d)u(b trägt, inenn

törid)te ober 6o§f)Qfte Sieben in ber SSeööüerung &^f)öx finben unb bQ§ 3]er=

trauen auf bie 3)t)naftic ^erftören."

^n biefer Raffung luurbe ber 2lrti!el in bie 3fieba!tion gefc^i(ft, gefegt —
unb bem l^önig fclbft ^nr jDur(i)fi(i)t unterBreitet: tnie auy einem eBen=

faE§ in ^Uin = £)U aufBcma^rten ©jemplar be§ ^orreÜuraBjugeS l^eröorge^t.

3)enn biefe§ ©jemplar trägt jol^Ireic^e eigenl^änbige 5lnberungen griebri(|

äBilljclmS III. unb jum ÜBerftufe eine biefe Satfai^e Beftätigenbe unb erflärenbe

5lote äöiEifen§.

S)er ßönig Iie§, iuie gu erinartcn ftanb, ben 5lBf(^nitt üBer feinen ©o'^n

unb 5^a(^foIger nid^t :paffieren: er tilgte i^n, öottftänbig unb o^ne lange

(ärtüägung, mit ^tnei energif(^en Strichen. 2)en 9teft be§ 5luffo^e§ prüfte er

mit ber :peinlict)en @etDiffenf)aftig!eit, bie p feiner 9latur gehörte. (Sr od)tete

fogar auf bie f^orm unb Betnä^rte baBei feinen ©inn für !lare SSeftimmt^eit

be§ 5Iu§bruclc§. (Sr :prä3ifierte ferner hk 5lngaBen üBer bie preu^ifd^en

2^ru^3pcnBeiüegungen. 5lBer Befc§rän!en toir unfer ^ntereffe auf bie |3olitif(^en

5tnberungen. SßiHifen !^atte bie SSollöftimme in ^^rcu^en „mächtig" genannt:

ber ^önig lie§ fte nur ol§ „Beac^tenStucrt" gelten. £)ber SQßiHifcn l)atte

gcf(^rieBen, tnenn man fid) in ^Preu^en nad) einer ©arantie für bie 3u!unft

feljue, fo fei ba§ „Bei ber l)ier allgemein öerBreiteten (politif(^en) ^ilbung"

öerftänblid): ber ^önig !^ielt biefe SSegrünbung für üBerflüffig. ©Benfotnenig

gefiel e§ il)m, ha'B bem :prcu^ifd}en 6taat§Bau no(^ ber „©d)lu^ftein" — eine

35erfaffung — fel)len fottte: er öertoanbelte ben „6d)lu§ftein" in „fene oBen

ertüä^nte ©etoä^r". Hub tnie er fid) ie^t feine innere ^oliti! jurei^tgelegt

l^atte, tilgte er natürlii^ aud) iebc <SteKe, au§ ber, menn auc^ no(^ fo

leife, bie Hoffnung l)erau§!lang, ha% er ein üBcreilteS !^alBe§ 3Bort bott ein=

löfen unb eine fold)e Sßerfaffung Betüittigen tnerbe. ^n biefem ^ufammenljang

erregte fogar eine Sßenbung tnie „gefd)i(^tli(^e @nttoidlung" feinen 3Serbac^t:

er toaste „tna'^rljaft jeitgemäfee ©ntmidlung", ober mottle er l^ier 23erfaffer

unb ßefer ein menig entfc^äbigen? Slnbre Sebenlen öerurfac^te i!^m bie

@ri)rterung ber äußeren 33er[)ältniffe. @r Betonte, ha^ $preufeen für bie $ßer=

teibigung ber ^]il)eingrenäe Bei feinen beutfc^en S^erBünbeten auf „berfaffung§=

mäßige" Unterftülutng rechne: äöiHifen, ber an biefer ©teile, mic mir miffen,

ftar! in nationale £cibciifd)aft geraten mar, l^atte „männlid)c" Unterftü|ung

öerlangt. Ober ber .^önig erllärte, ha^ nic^t bie Belgifd)e Steöolution — mie

SSittifen gemeint ^atte — fonbern „bie mit biefer gleid)]eitig fid) ercignenben

Unrul]en in ^ad)en unb anbcrn (prcu^ifd)en) Orten" bie @ntfenbung be§

IV. 5lrmee!orp§ öeranla^t Ijättcn. Unb Jtjcnn 2Billifen Bemerkt l)atte, ha^

alle anbern militärifdjen S5or!el)rungen ^reu^enS nad) £)ftcn gerid)tet feien,

fo l)iclt gtüar aud) ber Ä'önig biefeS 5lrgumcnt für nü^lic^: aBer er ftric§,
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tt)a§ äBiUifen, ^ur SSerul^iguTig ber 5Polen unb ifjrer fron.^öfifc^en ^^reunbe,

l^injugefügt ^atte — bQ§ ^reu^cn au(^ :^ter nur an feine eigene ©id^er^^eit

ben!e unb ^ö(^ften§, für biefen S)ßtd, ettt)a§ ju ötel getan ^aU.

griebrii^ äßil^elm III. '^ot fc^toerlic^ i^reube öerfpürt, aU er bergeftalt

ben ^enfor für bie :politifc^e Sc^riftfteEerei eine§ feiner Offiziere aögaö, unb

aU nun ber 5luffa^ erfi^ien, a(§ er in ben Greifen be§ -^ofel unb ber t)er=

antiüortIid)en SSeanrtenfi^aft benfelben SSiberfprut^ tüie fein 25orgänger

!^ert)orrief , fagte fi{^ ber ßönig, ha^ er fi(^ öergeblii^e ^üf)e gentai^t ^a6e.

@r tüurbe tüieber einmal an fid^ felbft irre, fanb je^t, toie bie anbern, ben

gon.^cn 5lrti!el unbequem, unfc^icE (id) — ein Urteil, tüel(^c§ fti^ befeftigen mu^te,

tüenn e§ untütttfürlic^ mit ber Erinnerung an bie erfte ^^affung biefer 5lr6eit

öerf(^mol5. S)ennoc^ t)ätte fii^ ber ßönig, noc^bem er getoifferma^en felbft

ha^ Imprimatur erteilt l^atte, !aum p einer ^üla^regelung äöiUifenS be=

ftimmen loffen, tocnn fic^ i^m nict)t and) ein formales 9te(i)t baju geboten

ptte. @in foIcf)e§ aber toar öor^anben. £)er .«^önig ^atte feine ^orrefturen

juerft mit SIeiftift gemacht unb bann fämtlic^ mit Xinte nad^ge^ogen —
bi§ auf ^toei: bie eine betraf ben ©a| — ber ben ßönig an bie grofee ^n=

fuborbination feiner Untertanen im ^rü^ling 1813 erinnern mochte — ba§

ein ^rieg im 5iamen ber Segitimität auf ben SCßiberftanb be§ preu^ifd^en

„S5oIfe§" fto^en tüürbe, bie anbre bie 5lnft(^t, bafe ^reu^en an ein @in=

öerne^imen mit ^ran!rei(^ benfen muffe. SSeibe ©teilen tnaren au^erbem —
tote freiließ juerft and) alle anbern, an benen ber ßönig 'änfto^ genommen

!^atte — nidjt bur(^ =
, fonbern nur unter ftridöen. 2öiEifen Juar alfo

gu entfd)ulbigen , tüenn er fie nid^t geänbert l^atte; er !onnte ftd^ t)iet=

me^r barübcr bellagen, ha^ SOßi^leben, ber ii}m bie 5{rti!el jurüdtgegeben,

„öergeffen" ^atte, i^n gerabe auf biefe beiben ^orrefturen aufmerffam ju

macf)en. 5lber ber ©c£)ein ber gal^rlöfftg!eit, tnenn nic^t be§ Unge^orfamS, fprad^

gegen i^n. S)er ßönig befallt, ben 5lrti!el öffentlich ^u bementieren. äBittifen

machte gtuar einen S5erfud§, biefen @utf(^lu§ 3u milbern. @r fc^rieb an ben

ßönig, belannte fid^ f(^ulbig, tooUte Strafe leiben, h)ie§ aber barauf l^in, ha^

ber 5Jlrti!el allgemein mit ^u6el begrübt Inorben fei, al§ ber 5lu§brud beffen,

tuaö ieben 5Preufeen betoege, unb ha^ be§f)olb ein Sßiberruf roic eine abfic^tttc^e

5lbroeifung ber 2ßünfd)e unb ©efül)le be§ 2}ol!e§ toirfen muffe. Unb ba§

erreidjte er in ber 2at, ha'^ i^n ber ^önig, burd^ SSernftorff, nod^ einmal

perfönli(^ üernel^men lie^. 2Ba§ Söittifen in biefer Unterrebung öortrug,

geigt un§ tüol^l ein S5rief, ben er ju ii^rer ©rlöuterung tag§ barauf, am
15. ^örg 1831 , an ben 5Jtinifter richtete. @r t)erlüat)rte fid) gunäd^ft gegen

ben ©inmanb, ha^ ber 5lrtifel, tneil in ber ©taatS^eitung ju lefen, al§ eine

offijiöfe Arbeit, alfo al§ eine neue lonftitutioneüe 3ufage öerftanben tüerben

!önne, ja, ba§ öieUeic^t ber ?lutor auf biefe SBirtung gerechnet ^abe — e§

tnar oetmutli(^ bie SSoifteEung , mit ber man ben ^önig am meiften gegen

il)n eingenommen l^atte. (Sr ging bann tneiter: biefer SSrief tnurbe it)m faft

ju einem politijc^en ö)taubensbe!enntni§. (Sr naf)m e§ al§ ein patriotifc^eS

SSerbienft in ^Jtnfprud^, ba^ er biefen 5luffa^ gefd)rieben !§atte:

3)eutjd)e Diunüjci^au. XXXIV, 5. 14
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SBir rooEen juerft ^PreujVn unb bann vor aüem SDeutfrf^e [ein, raoUen ükr=
roinben, roaä un§ baran ()inbcrt, bie ängfilid^e 9Uirffid;t auf 9tu^Ianb, ha^ ^()antotn

ber Setjtttmität. 33enu43en loir bie allgemeine Sage: fie i[t für eine felbftänbige

preu^ij^e ^olitif nie fo günftig geiüefen toie je§t. 2)aä i)ei|t, für eine ^olitif,

bie frei i§rer fjöd^ften 2(ufga6e folgen tann, auf bie Stimme ®otte§ in ber ©efc^id^te gU

l^ord^en, ju laffen, roa§ biefe al§ überlebt üerurteilt, unb an§ Std^t ju führen, roaS fie alö

neue ©runblagen für ben frieblid^en g^ortfd^ritt ber menfd)lid;en ©efittung empfiel^lt;

benn ba§ ^ntereffe beä einzelnen (Staateä fällt auf bie 2)auer immer ^ufammen mit

bem ber 5Renfc^l}eit. Unb ba§ altein ift auc^ d^riftlid^e ''^^olitif: fic^ alfo fügen in

ben ^Bitten ©otteö, nic^t i^n meiftern, inbem mir 'iprinjipien für göttlid^e erflären,

bie un§ geftatten, politifrf;e Un[ittUd;feiten aufredet 5U galten. Unfittlid^ aber ift

ein 9iegime, roie e§ bie 33ourbonen in g^ranfreid; gefül;rt ^aben, unb unfittlidj ift

ein 3"[^ttnb roie in ^olen unb in Italien, bie SSergeroaltigung einer 5?ation; bie

3Selt roirb nic^t e^er gerieben finben, al§ bi§ aud^ biefe ©d;anbe getilgt ift. ^d^

roei{5, ber fogenannte nüd)terne Staatsmann nennt eine foldtie ''^oliti! eine gutmütige

©c^roärmerei: fie ift e§ nic^t, unb mani^er roirb eä nodj erleben. Unb roenn ber

2öeg oft bunfel ift öon ber 2lufgabe bi§ gur 2(u§fü^rung: eö ift bie ^flid^t be§

Staatsmannes, i^n gu fud^en; roer fid^ i^rer überlebt, roer aufgebt in ber Sorge
um baS 9iäd^fte unb ^leinfte, leibet Sd;iffbruc^, roie ber ©eneral, ber ein guter

Solbat, aber fein g^elbl^err ift. 3)ie preu^i)d;e ^olitif §at in biefer ^infid^t bie

Se^re be§ großen Königs nid^t immer bead^tet.

äßillifen h)ünf(^te, ha^ SSernftorff bo§ alle§ betn ßöntg übermittele: ber

^Tcinifter fontite biefen 5luftrag tool^I tanm bu(^ftäBlic§ erfüllen. 5l6er aud)

töa§ er feinem öerrn berichtete, ftimmte biefen nitfit um. 2lm 20. 5D^dr3

1831 brad)te bie 6taot§3eitung bie ©rüärung: S)er 5lrti!el üom 13. ^äx^
l)abe t)ielfa(^ unb mit 9{ec^t SSefremben erregt; er entl^alte jtoar nur $Prit)ot=

meinungen; Ujenn man i^n aber nö^er geprüft ^ätte, fo mürbe man i^n

gleid^tüo^I ni(^t aufgenommen l^aben.

Unb nun, innerhalb meniger 2ßod§en, ein brittc§ 5lrgerm§.

äßiEifcn öeröffentlii^tc am 12. unb 19. mäx^ 1831 im 5JZiIitärlt)oc^enbIatt

3h3ei 5l6l)anblungen „^ur Übcrft(^t be§ ie|igen :poInif(^en ^^riegeg". (Sr

enttüiifelte junöi^ft bie ftrategifd^en ^rin^ipien, bie it)m für ieben ber bciben

Seile in ^etradjt gu !ommen fc^iencn, bie ber 2)efenfiDe für bie $oIen, bie

ber Offenfiöc für bie 9luffen, unb prüfte bann an biefen 5lormen, tt)a§ bisher

gefi$e()en lüar, öom 5lnmarf(^ ber 9tuffen bi§ ^ur 6(^lac^t bei ©rod^om.

©eine ßriti! tnar rul^ig, fad)li(^, traf fogar bie $PoIen me^r al§ bie Ütuffen.

^mtner^in !onnte e§ bie ruffifc^e @itel!cit berü!§ren, ba§ er bie ^nfurgenten

al§ hav bel]anbelte, tt>a§ fie tüaren, aU ebenbürtige ©egner, unb if)re S^apferfeit

unb ©efd)ic!lic^!eit oft ^eröorfjob. S3or allem aber, inbem er fic^ in ha§

2)etail einlief, inbem er alle ©ntfc^lüffe, bie tatfäd)li(^en unb bie möglichen,

auf i!§re SScbingungen, 5lbfid;tcn unb SBirfungen untcrfuditc, inbem er ferner

bie nun gefd)affene ^age baifteüte unb audj barau» tniebcr ha§ ^Oiöglidie unb

ba§ ytic^tige ableitete: ergaben fidj für ben aufmer!famcn Sefer eine 9iei!^e

Don ^In^.onmcnbungcn, um fo me[)r, a(y bie 6ntfd)eibung gerabe in bem ^ier

be^anbelten Serrain fallen mufetc. äiUEifen fd^ien al§ ^e^rmeiftcr unb 3tat=

geber ber ^olen aufzutreten. ^ebenfaE§ tnar ha^ ber (äinbrudf, ben man im
preufeifd^en ^Dliniftcrium beS 5lu§lt)ärtigen — tnie e§ l^ie|3, infolge einer

bireften ruffifd)en ^efc^tocrbe — erljielt. 3lncillon tüanbte fi(^ an ben
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^riec^§mtnifter , biei'er an ben 6t)ef be§ @eneralfta6e§ : man machte SBiUifen

auf ha§ politifi^ Sebenüic^e foli^er Slrtüel aufmcr!fam unb nnterfagte i^m

bie ^ortfe|ung, tüenigften§ in ber bi§!^er Beliebten f^ormV).

SSoIb barauf, am 17. 3l^nl 1831, tüurbe er jum ©enerolftaB§c^ef be§

VI. 5lrmee!orp§ ernannt unb nac^ 2Bre§Iau öcrfe^t. Ob biefe SSeränberung

mit bem 5}hfefallen, tt)el(^e§ feine ^eber erregt l^atte, äufammenl^ing, läfet ft(^

au§ unfern Quellen ni(^t mit ©id)er^eit erfel)en. SCßiHifen felbft fc^eint

äunäd)ft nid)t biefer 5Jleinung getnefen gu fein. 2)ennD(^ empfonb er feine

Entfernung au§ SSerlin tnie einen 6(^Iag. @r füllte ftc^ mit aEen feinen

:perfönli(^en unb geiftigen ^ntereffcn an bie .^au|3tftobt gebunben unb !onnte

fid) nic^t ben!en, ba'^ er je^t „quafi für immer" au§ biefen Greifen f(Reiben

foHte. 2lm meiften empörte il)n, ha^ man nic^t einmal nacl) feinen 3Bünfd)cn

gefragt l^atte. ^n feinen Briefen an feinen SSruber, ben Hauptmann unb

Hbiutanten be§ ^ronprinjen ^bolf ö. Söiüifen, !amen il)m heftige äÖorte

über bie ßippen: „S)a§ ift tüieber eine ©umm^eit ber fogenanntcn ©iSgiplin

;

bie toafjxt 2)i§äiplin leibet üielme^r barunter, ha'^ man mit ^Jtenft^en unb

SSer^öltniffen umfpringt, al§ lebten mir nii^t in gefitteten fetten. £)iefe

9tü(fftc^t mu^ fc^lueigen, tnenn e§ fid^ um einen !(aren SSorteil be§ S)ienfte§

^anbelt; bie 2BiE!ür bagcgcn, bie nur geigt, ba'^ fie bie Waä)t ^at, fü^rt

l^ier tüie überall gur 5luflöfung ber Orbnung." ©ein «Stolj fträubtc fi(^

immer gegen eine öernunfttuibrige S5ef(^rän!ung feiner ^rei^eit — ba^ machte

er geltenb, al§ fein Srubcr i^n offenbar mit einigen bittigen pl)ilofop^if(^en

Semer!ungen ju tröften fui^te: „^nec^tfc^aft bleibt ^ned)tfc^aft , unb toenn

fie 3um §immel leitet. %n^ f)ai ni(^t jeber immer bie ^p^ilofop^ie bei ber

Öanb unb beh)a!^rt fi(^ bie 6cele bor t)eftigen 6c^man!ungen: ba^ ßeben ift

eine ^atigue, Inie bie alte ^leift ju fagen pflegte."

@r fanb fic^ benn aud) f^toer in feine neue Umgebung 'hinein, ^u btm

SSergic^t auf ben getuol^nten ^er!e!^r, ju ben üblichen ßeiben eine§ Umzuges,

bie fi(^ für i^n öergrö§ertcn unb öerlängerten, toeil er auf bie ^rön!lic^!eit

feiner ^^^rau 3tü(ffii^t nehmen mu^te , trat ba§ gefpannte S5er^ältni§ ju feinem

Äorp§!ommanbeur. 2)er (Seneral 0. Rieten toar in ber gangen 5lrmee ge=

fürchtet. @r galt al§ ein „Original" unb legte äöert auf biefen 9tuf. @r

nal^m be§l]alb ba§ %^ä)i für ft^ in 5lnfpruc^ , bie ^enfd^cn mit einer be=

leibigenben (Sigentüittig!eit gu bc^anbeln, im ©ienft toie in ber ©efettfc^aft.

^n feinem ^orp§ tüotttc er attein regieren; befonber§ feinen ©eneralftabSc^ef

f(^eint er ol§ eine gleic^ermeife unbequeme unb unnütjc (Einrichtung betrachtet

3u !^aben. äöittifen muBtc, luaS i^m beöorftanb. @r mai^te fi(^ ba'^cr eine

öottftänbige 9ieferüe jur Otegel. 6r lie^ Rieten im £)ienft tun, ma§ er Inottte,

unb äußerte feine eigene 5!Jleinung nur, tüenn man t^n bagu aufforberte.

^uf biefe äßeife öermieb er jebe ©gene
;

ja, er gtuang, tüie er mit einer getüiffen

Genugtuung feftftettte, ben ©eneral gu einer auffälligen 5lrtig!eit. 2lber tüic

1) Sögt. Xteitfc^fe, 2)eutfii)e ©efc^ic^te. Sb. IV, S. 208.

U*
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!)Qtte biefer ha^ ÜBcrlcflcne, 5(B[td)tIic[)e einer foId)eTt |)Qltung nidjt empfinben:

joücn. 5Iuc^ Ukb e§ if)m tüotil !aum üerBorgen, lüie SBitlijen fic^ ^u brüten

^erfüllen über i^n öufeerte. Unb QEe§ ba^ iüurbe narf) SSerün bcrid)tet, unb

toenn ^ier bie ßinfii^tigcn geneigt tüaren, ben perfönlii^en Sßertiältniffen

3^ed)nung ju tragen: im S)ienft l]Qtten bod) auc^ fie ettoa» me^r ScI6[tänbig=

!eit öon 3[ßiEifcn gelnünfc^t. 5lbolf ö. SlUHifen inarnte feinen SSruber. S)iefer

toieg ben SSortüurf gurüd, ha^ er über Rieten „jdjinipie"; bie ^reif)eit, h)enn

man if)n frage, feine DJIeinung 3U ändern, fönnne er fid) aUerbingS ni(^t

nef)men laffen. Unb toenn er feinem Sd)toiegert)ater erfldrte, bo^ er !eine§=

Jüeg§ untätig fei, fo fügte er bod) I]inp: er laffe freilii^ Diel gefd)e£)en, um
nid)t bie i^m übertragene Stellung öoEfommen ju fompromittieren

; fie fjahi:

ja auä) feine gro^e Sebcutung.

(Sr tou^te au^crbem, ba§ man feine ^3olitif(^e güf)rung beobai^tete. §atte

man i^n öiellcic^t nur ^u biefem 3iüed nai^ Sörc§Iau öerfe^t? 3)a§ man it)n

„in ein anftänbigeS @jil gcfdjidt tiabe", !onnte er je|t fogar in ben Leitungen

lefen. Ober t)attc man it)n öor ber tneitcren S3erü{)rung mit gefäf]rlic^en ^^x=

fönen unb (Scban!en fc^ü^en toollcn? Siefe§ ^ki f)atte man bann erreicht:

„OJtan ift in SreSlau nid)t ruffifc^, nein, !amfd)abalifc^ gefinnt." £)iefcr 5lrg=

tüoi)n, biefe Umgebung forberten eine 5totur mie it)n gerabe jum SBiberfpruc^

^erou§; er gab fi(^ !eine 5Jlü^e, feine 6l5mpatt)ie für bie ^oten ju öer^e^Ien.

£)c§()aI6 lüoüte er aud^ bie ^2lbt)anbtungen im ^Uitörn30(^enblatt fortfe^en,

unb jtnar nod) freier fd)rciben al§ ha§ erftemal: man glaube fonft am @nbc

in SSerlin, ba^ er fid) fürd)te. ^n ruhigen Stunben geftanb er fid) bo(^

fclbft, hü^ er öamit einen ©fanbat erzeugen n^urbe, ber feiner nidjt toürbig

tüäre. S)te 5lu§fid)t, :potitifd)en ober publi^iftifdjen S^ageerubm ju gelDinnen,

ftie§ fein öornet)me§ SBefen ah. Unb er mar unb blieb boc^ öor allem

6olbat. 6r freute fid^ jener 5luffä^e, tüeil fie in militörh)iffenfd^aftlid)en

Greifen 5luffe^en erregt !^atten
; für biefe§ 5Publi!um bad)te er fic^ aui^ it)re

f5^ortfe|ung. @r öerfolgte hm polnifd)en ^rieg mit lebt)after 'JUufmerffamfeit

unb fanb, ha^ bie (Svcigniffe feine ftrategifdjen Se^ren !lar beftätigten. £)ie

5trbeit fdjritt il)m rüftig fort: „^2lber menn bie ^enfur atte§ in i^r ftreid)t,

mag l^riti! l)ei^t, fo t)at fie leinen äßert; bie 2;atfad)en ftet)en aud) in ben

Leitungen." 6r öer^idjtete nun bod) bavauf, fie im ^ilitörmoc^enblatt ju

t)eröffentlid)eu. 6ie lnud)§ fid) aud^ aUmät)lid) ^u einem 35u(^ au§. %m
3. ^Jiär^ 1832, qI§ ber ßiieg ber SSergangcn^eit angehörte, fd)idte er biefe§

äßer! feinem SSruber mit ber ^ilte, e§ im 25erein mit einigen greunben unb

^lutoritäten auf feinen fc§riftfteC[erifd)en ^ert unb feine politifc^e 6aubei!eit

3U unteifuc^en; er nannte 33arn^agen, SSel^me, 33inde, SSeloU), .<i^iaufenerf

unb iJBi^leben. 2ßir lönnen leiber nid}t feftftiEen, toie bay Uiteil gelautet t)at.

©rfc^ienen ift ba§ 2ßer! erft 1840, al§ bie erften jlnei iöänbe ber „Sl^eorie be§

großen l!riege§".

2Bar e« bie (}reube an ber tüiffenfc^aftlic^en 5lrbeit, ober fanb er nun bod)

aud) in biefem ^l)perruffifdjcn SSreölau an feinem Steffen» unb anbern einen

it)m jufagenben geiftigen 33er!e()r: er l)atte fic^ fd)licfetid) in fein ßo§ gefügt;

als er einmal prte, ba§ eine umfangreid)e 2}erfc^iebung im Dffiäierlorpg
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tcDorftetje, fd^rieB er bcm ©encrol ö. SSraufe, er tt)ünf(^e in S5re§Iau ju

öleifien, e§ fei benn, ba'^ man i'^n naä) Seiiin gurütfrufc. 3)a tourbe er am
30. ^ärj 1832 micbcr öevfe^t, nacf) $ofen, al§ (Seneral[ta6§(^ef Bei bem

V. ?lrmec!or:p§. 2Sir !önncn bie)c§ Wal bte ©rünbc unb ^Vo^d^, öon betien man

ft(^ babei leiten liefe, nai^meifen. !^ukn ^aik ftd) in SSerlin na(^brüc!U(^

Bcfc^mert, unb man f)atte f)ier eingefe^en, ha^ ^crfönlii^e unb bienftlic^e

^Jtü(ffid)ten einen 2ße(^ict nötig machten. 5l6er aucf) bafe äßiüifen in SSre§Iau

fortfut)r, fein ^ntcreffe für bie $oIen gu 6e!unben, ^atte man in SSerlin

übel öermerft. 5Jlan mollte enblic^ ein fi(^ere§ Urteil über feine :politif(^e

©eftnnung gelninnen, unb ba man fic^ fagte, ha^ ^iden !aum ber re(^te

5Rann für ein folc^e§ ©utad)ten mar, fo f(i)icEte man äßiüifen nad^ 5Pofen: ju

©rolman. S)icfer mürbe entfpred^enb informiert unb inftrniert. 5lu(^ ^atte

ie|t 2öitCifcn felbft foglcic^ ha§ @efül)l, bafe e§ mit feiner 25erfe^ung eine

befonbere SScmanbtni§ l]abe. @r moüte e§ freili(^ nic^t auf!ommen laffen, meinte

tictme^r, man f)abe mof)l ben grimmigen ^olenljafe @rolman§ burc^ i^n etma§

tnöfeigen motten — tüenn man überliau^t einen ©ebanlen gehabt i^ahz. 5lber

tt)a§ i^m fein SSruber unb feine grau au§ SSerlin mitteilten, tüar nid)t

geeignet, biefe l)armlofe ^luffaffung gu unterftü^en. @r richtete alfo an

•Äraufenecf unb an 2Bi|lcben bie 23itte, t^m 5luff(^lufe ju geben, berma^rte

fic^ gegen ba§ ®erü(i)t, bafe er gegen Rieten bie ©renken ber S)i§3iplin unb

be§ ^Änftanbe§ überfc^ritten fjahi , mottle fic^ fogar an ben ^önig menben.

DJlan antmortete tl)m au§mei(l)enb. 3)ie bittere Stimmung be§ |^rü^ia^re§

1831 !am mieber über i^n. @r fuc^te i^rer ^err ^u merben, inbem er fic^

in fic^ felbft ^urü^jog. 6r mottle [c^led^t unb rec^t feinen £)ienft tun unb

bie |)offnung aufgeben, ha^ er in i^m feine SSefricbigung finben lönne, gumat

in ber 8tettung eine§ priuitegierten 9totgeber§, mo niemanb 9tat ^ören motte.

•®r mottle fd^meigen unb bie äBelt um fi(^ !^er mit il^rer £)ummf)eit unb S5o§=

!^eit öerac^ten. 6einer felbft, bes ftoljen SSemufetfein§ feiner inneren grei^eit

unb feines inneren Steic^tumS mottle er ft(^ freuen unb tröften unb bann be§

©lü(fe§ feiner @l)e: „^er 5Jlenfc^ braudjt öiel unb menig, öiel innen, menig

brausen. Sein gri3feter 6(^a^ ift fein ^erj, bann fein (Seift, bann feine

Stube, bann bie freie 5tatur, bann feine gamilie unb feine g^reunbe, unb

ganj jule^t flehen bie anbern äufeern £)inge, unfrer ^ai^t entrüdt, bem

SCße^fel untermorfen, bem I)iebfta^l preisgegeben ; tuir miffen nic^t einmol, ob

fie jum ©uten ober ,^um SSöfen bienen." ©rnige, natürliche 5pf)itofop^ie. 2lber

ouct) äßittifen machte bie @rfal)rung, ba§ fie für ben ftoljen, tapferen ^enfd^en

nur ber ^uSbrucf feineS l^ampf e§ mit ben Singen ift: ben bequemen ftoifc^en

©leic^mut, ben fie für onbre 5^aturen bereit ^It, lonnte fie i^m nic^t geben

;

er litt unter ber Sßelt, bie er ju üb er min ben glaubte.

@§ mar fc^liefelii^ gerabe ber S)ienft, ber i^n mit feiner neuen S5erfe|ung

einigermaßen auyfö^nte: ber S)ienft unter förolman. @r freute fic^ auf ben

alten gelben, unb mie er i'^n nun fanb, überliefe er fii^ gan^ bem Sinbruif

biefer hafttiotten ©cftalt. ©rolman too^nte unb fpeifte in $ofen hd bem

©eneral ö. SfJöber. 2)a§ gaftlid)e §au§ ftanb jeben ^benb, naä) ber Safel,

ben g^reunben ber gomilie unb ben Offizieren ©rolman» offen ; äBittifen fanb
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fi(^ retielmä^ifl 311 biefen ätoonglofen 3ufammen!ünften ein. 2ßa§ i^rt, tnie

jeben, her ©rotman na^e trat, an^oc}, toar bic granbioje (Sic^er^eit biefer in

ft(^ fclbft jufammengefa^ten $)5ctfDnli(^!eit. 5lu§ if)r entsprangen bie naioe

5U:frid)tici!cit, mit ber fid) biefer ^iann cjob, lüie er tüar, bie (5el6ftDer[tänblic§=

!eit, mit ber er ba§ 3]ertrauen anbrer öcrianflte, bie Joleranj, mit ber er unter

biefer ^ebingung frembe 5lnfi(^ten gelten liefe:

©rolman fd^eut nid^t bie SDiefuffion; er [ud^t fie üielmeljr. 9}tan erftaunt

über bie ©ebulb, bie er babei geigt: roie er jeben (S'ntrourf l^innimmt, anljört,

roiberlegt — Tüeil er immer roei^, ba^ i^m niemanb etroaä einreben fann. 6r
fte^t überall auf eigenen g^ü^en, ein üoUftänbiger 2lutobibaft, in feiner ^olitü,

feiner SBiffenfdjaft, feiner ^§ilofopl;ie, feiner ^Religion. 9.exn SBunber, ba^ e§ in

biefen ^Disziplinen guroeilen etraaö frauä augfie^t; aber aud^ bann bleiben feine

Slnfid^ten intereffant, unb immer ftnb fie in bie ^erfönlid)feit aufgenommen: lauter

Überzeugungen. @r fiel;t nur ^reu^en, raie ein Siömer nur 9tom fal^. @r roeifj,

ma§ unä fe^lt; aber e§ ärgert i§n, raenn er unfre 9JJängel gugeben mu$. 2)a§

<Sd)led^te unb «Sd^roac^e oerftel)t er faum, roeil er e§ in fid^ felbft nid^t finbet.

9}can muß ba§ ©ro^e unb ©ute raoUen, alfo barf man bie SJienfi^en bagu jioingen

:

fo beult er, unb er ift bereit, fo ju ^anbeln, ofine 6d^onung; er ^at bie 2lntage

gu einem großen 2::i)rannen. 21I§ ©olbat, al§ ©eneral leiftet er baö ^öd^fte; er

ift ber grö|te g^elblierr, ben rair befi^en.

@§ toar für äßillifen, tüie er ftc^ einmal au§brüdlte, ein 3Sergnügen,

biefe alte ©ic^e ettnaS ju jd)ütteln, fie füllten gu laffen, bafe bo(^ auä) fie nur

in ber @rbe tüurgele. 6ie tnaren faft immer entgegengefe^ter ^Reinung; aber

e!^rli(^e Kämpfer, lernten fie ft(^ eben in biefen 2)ebatten !ennen unb o(^ten.

6ie Ijntten fic^ taum begrübt, al§ fie auf 5Polen ^u rebcn lamen. 3^^^!«^^^

ber „rein perfönlii^cn" 5luffaffung be§ einen unb ber „rein politifc^en" be§

anbern, toie äßiHifen hen Unterf(^ieb bezeichnete, gab e§ !eine 33erftänbigung

:

©rolman machte barauy feinem ©eneralftab§(^ef !eine§h)eg§ einen SSortourf.

Unb bann !am bie 6tunbe, ba fi(^ SBittifen ha§ |)erä feineg (Seneral§

gelrann. 6r fül)lte, tüie in beffen f&iid ^umeilen ettnaS lag, al§ toolle er

fagen: „£)u !^aft e§ mir boc^ ju arg getrieben." 6r tnagte alfo ein offcne§

Sßort: er muffe anne()men, ha^ man ben (Seneral falfc^ über i^n unterrichtet

l)abe; er tnünfc^e fid) ju red)tfertigen. (Srolman ^otte nur auf biefen Singriff

gemartet, um fic^ felbft öon einer Saft ju befreien. @r teilte SiBillifen aEe»

mit, ti)a§ man i^m über i^n gefagt unb gefc^rieben ^atte. Wan fprac^ ba§

2^ema grünblid) burd) unb tat e§ ein für aEemal ab. ©rolman reichte gum

8(^lufe feinem Offizier bie öanb: „@ut, bafe e§ ^erau§ ift; tüir tüerben

l^reunbe fein unb un§ immer aEe§ fagen."

©inen anbern ©etninn macl)te ^itlifen in $Pofen für feine politifc^e

23ilbung. 5)afe er jc^t ba§ ^olentum unb bic beutfd)e Gftmar! fa^, tnie fie

maren, ging bod) aud) an il)m nid)t fpurlo§ öorüber. @r öertiefte fi(^ in

ha^ pra!tif(^e 3)etail ber i^rage, bie l)ier jur Söfung ftanb, unb er begriff fie

in i^rer gongen 6d)lr)ierigfcit. ^2lber ba§ @rgebni§ tüar, ha^ er fic^ in ber

Sluffaffung, bie er ein ^ai)x gubor euttüicfelt ^atte, befeftigte. 3)enn er !am

mit feinen befonberen ^]Jtafeftöben; fie reichten in feine politif(^e $^ilofopl)ie

äurüdl, in bie 35orftetlungen , bie er fid) über ben ^oitfi^^'^tt ber politifdjen

Kultur unb ha§ 3]er^ältni0 ^preufeens ju i!^m gebilbet ^atte. 5ltlerbing§, bie
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5lu§fid)t auf einen felöftänbigen polntfc^en Btaai Inar je^t in feinen Singen

enbgiiltig öertoirft, burd) bie S(^ulb ber ^Dfldctjtc unb bie eigene ber ^ßolen.

2lBer geblieben tüar für il)n ber etoige 3lnfpru(^ biefe§ SSol!e§ auf bie

@rl]altung feiner Eigenart, auf einen 5lnteil an ber .S^ultur beg 2l6enblanbe§,

ouf einen fidjeren 6(^u| gegen bie ruffif(^e S5aröarei. Unb nai^ tüie bor

Betrachtete er e§ aU bie fittlic^e unb politifc^e 5Pftic§t 5Prcufeen§, biefe 6nt=

tüidlung gu förbern. ©ein ^beal tnar je^t ein ßönigreid^ $oIen mit ^Preu^en

unter bemfelben ^^pkx bereinigt. @r tnufete, biefe§ ^id lag in iüeiter f^erne.

^nbeffen, bie 3utunft in§ 5luge ^u faffen, al§ ttiäre fie na£)e, l^ielt er für

möglich unb nottüenbig. Denn nur auf biefe SBeife fdjien i()nt bie :preu§ifi^e

5Poien^oUti! einen großen, rutjigen unb ftetigen ^ug gelninnen ju !önnen.

3Ba§ er unter einer foldjen 5poIiti! berftanb, fa^te er in ba§ 2Bort äufommen:

eine nationale;, polnifdje 3]ertr)altung für bie ^roöin,^ 5Pofen. @r öerlangte,

ha^ man biefen @ntfd)(uB !lar unb o^ne 3tüd^att au§fpred)e unb burc^fü^re:

„S)ie $]3oIen, unb jtoar au^ biejenigen in bem ruffifc^en Sanbe§teil, muffen

lernen, ha% ^Prcu^en i!^r toatjrer unb einjiger greunb ift; nic^t 2ßarfd)au,

fonbern 5Pofen mu§ fortan ber 5!)littelpun!t ber poInif(^en Hoffnung unb S5e=

toegnng fein." @r tnar natürlich nid^t ber 5Jleinung, ha% man 5Pofen ber alten

äÖiE!ür ber polnifdjen ^riftolratie überliefern foHe; nac^ bcn Erfahrungen

be§ 5lufftanbe§ öon 188U unb 1831 tnar er me^r benn je öon ber rüdftänbigen

Unfäl^igleit biefe§ 9tegimente§ burd^brungen. 3)ie ©elöftöertnaltung, bie er

für bie ^Polen iüünfc^te, !onntc er \iä) immer nur nac^ bem 5Jiufter ber

preu§if(^en beulen, iuie fie ftc^ benn aud) in ben aEgemeinen ^ufammenfiang

be§ :preu§if(^en ©taate§ einfügen follte. Sbenfotüenig fe^te er ftc^ über ben

eintoanb ^intüeg, ba^ ha^ polnift^e 33ol! für biefe§ ©t)ftem noc^ nii^t reif

fei. @r unterfc^rieb ben 6o|, ha^ man bie $PoIen erjie^en muffe; aber mit

ber SSebingung : nur burc^ unb für bie $oten. @r l^ielt baran feft

:

®iefe ^olüif allein ift fittlic^, unb fie attein ift aud) flug unb ftarf. ©eroiB,

man fann auc^ eine anbre treiben, bie ber ©ermanifation , unb wenn man fie

energifc^ treibt, fo fann aud; ber Erfolg nid^t fet)Ien; ber J^ern §u einer beutfd^en

^eoölferung ift Dotfjanben, unb bie beutfd^e ©c^ule unb ba§ beutfdfie ^eer, ooll

für bie ^olitif eingefe^t, geroü^ren taufenb ^Jiittel, o^ne ba^ man §u offenbaren

Stec^tSmibrigfeiten gu greifen braud^t. 3tber ©ermanifation §ei^t Slampf. 9Jtan legt

bann für lange Reiten einen guten 2;eil ber ©taatäfraft an biefer ©teile feft, mad)t

fid^ bie ^olen für immer ju geinben, »er^id^tet aljo auf alle ^SJJöglid^feiten, fid^ i{)rer

für preu^ifd^e ^wede gu bebienen, binbet fid^ überhaupt in ber augmärtigen ^oliti!

bie i)änbe. Unb man fud;e nid^t ^anblungen ber ©taatäraifon fittlid^ gu rec^t=

fertigen; e§ l^ei^t ©ott läftern, roenn man behauptet, man bürfe ein 33ol!§tum im

9^imen ber Kultur ober ber gcf^id^tlid)en 9^emefi§ »ernid^ten.

SCßiüifen fügte ftd^ felbft, bo^ für eine ^Polenpoliti! in feinem ©inne bie

regierenben Greife in S5erlin unb in 5Pofen einftloeilen !aum ju !§aben fein

toürben, unb er !onnte ha^ fd)lie^lid^ öerfte^^en. 2öo§ er nic^t begriff, tnar,

ba§ man \xä) au(^ nicl)t für ba§ ©egenteil, bie ©ermanifation, entf(^ieb. £)enn

auc^ barin tnar er ft^ treu geblieben: „^an lann nur ha^ eine ober ba§

onbre tnollen." ©tatt beffen getoa^^rte er ein beftönbige§ ©($tüan!en, eine

.^alb^eit, bie aUe§ gefa^rbete:
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Wian m\ü um aEeä in ber 2BeIt nid^t gugeben, ba^ e§ fic^ ()ier um eine

politifdje 3^rage l;anbelt; man rebet fid^ otelmef^r ein, ^o[en fei eine preu^ifd^e

^sroüinj raie jebe anbre, nur mit bem Unter[cf;ieb , ba^ {}ier bie ^reu^en polnijd^

fpräd^en. 2)er (Sd;Iu§ lautet, man fönne ben ^olen of^ne ©efafjr ifjre ©prac^c

laffen unb [id^ barauf 6et"d;ränfen, ifjte nationalen :3üiifionen gu unterbrüden, benn
biefe oertrügen fid^ ailerbing§ nid^t mit ber (Sin^eit be§ preu^ifd^en Staate^, ^an
nennt biefe 9tüdfic^t auf bie poInifd;e ©prad^e fogar ©erec^tigfeit — eine fjä^Ud^e

^erfteUung, nad^bem man bie erfte unb grö[5te Üngerei^tigfett, bie Stnnerion, nid^t

gefdjeut Ijat. 2)ie ^olen merben fid) biefe fünftlic^e Stuffaffung nie aneignen, ©ie
werben, folange fie ifjre Sprache bel)alten, fid} auc^ aU 9?ation füf)Ien. ©in fold)eö

f)albe§ 3"9Pftänbni§ üerfüfjrt fie alfo nur gu eitlen Hoffnungen, ober oielmet^r ju

lyorberungen ; benn fie rcerben e§ rid)tig uerfteljen : alö <Bd)n)äd)e. Unb ba man
auf ber anbern ©eite, mieber im Dtamen ber ©ered^tigfeit, aud; baö 2)eutfc^tum in

ber ^roüinj ^ofen fd)ü^en unb ftärfen roill, fo roirb man. ben ^olen aud^ hei bem
beften SBiEen nie bie Überzeugung nel^men fönnen, bafe eg gule^t hod) auf itjrc

©ermanifation angelegt fei. ©in SRann roie ber Dberpräfibent ^ylottroell burd^fd^aut

ba§ alle§ : er mufe ge^ord^en unb feine ^raft nu^Io§ oergefiren. ©inige 53eifpiele.

ISlan f)at befohlen, ba^ alle 33el^örben nur beutfd^ forrefponbieren fotten. ®ie 3^oIge

ift geroefen, ba^ bie 9}^afdjine teilroeife jum ©tiüftanb ge!ommen ift. 3!)er ©^5=

Bifd;of l)at erflärt, er fei nid;t einmal für feine ^erfon be§ 2)eutfd^en in biefem

63rabe mäd;tig; er Ijat fic^ aber aud; über ben Sefel^I al§ eine offenbare S^erle^ung

beg d{ed)te§ beflagt. Dber bie ©d;ulen waren bisl^er gemeinfam, nur ba§ bie unteren

klaffen in ber Sieget ^roei 2tbteilungen , eine beutfd^e unb eine polnifdje, enthielten,

rcäf}renb in ben oberen nur beutfd^ unterrid)tet rourbe. '^e^t roiU man bie <Bd)nlm

DOÜftänbig trennen, jroar nidjt — toie e§ natürlid; märe — in polnifd^e unb in

beutfd^e, aber in fatf)olifd^e unb in eoangelifd^e, loag giemlid^ auf basfelbe l^inauö=

läuft, ^n biefer ?^rage fommt man alfo ben ^olen roieber entgegen. SSlan roitt

ferner bie legten ^löfter ein^iel)en unb i^re ßinnafjmen jur SSerbefferung ber ©c^ulen

unb Pfarren üerroenben. 'OJian toill au^erbem an ber Unioerfität Sreölau ein be=

fonbereg ©eminar für polnifd^e '^riefter einrid^ten. 2llle§ ba§ wirb ba§ ^olentum

ftärfen. 2)enn je mel^r 33ilbung ein ^ole fii^ aneignet, befto me^r rairb er ein

^ole. ©in fluger ©ärtner aber pflegt nid;t eine ^flange, bie er nid^t jie^en fann.

3)ie bluffen ^aben bie polnifd^en Unioerfitäten unb l;öl)eren Seljranftalten abgefd^afft

;

ba fie feinen ©rfa§ bafür bieten fönnen, fo ift biefeö SSerfaljren jroar beftialifc§,

ober eö ift fonfequent. 2Bir bagegen fd^euen bie ©ermanifation, obwohl mir ben

$olen mit unfrer ©prat^e aud^ unfre Kultur bringen. 2öir geljen fogar bamit um,
bie polnifd^en Stegimenter nac^ ^ofen gurüdgufü^ren. ©rolman fträubt fid^ g*^gen

biefe 9J?a^regel, unb roie man aud^ immer über bie polnifd;e ?yrage benfen mag,

man mu^ il;m guftimmen. 2)enn für bie 2lrmee gibt eö feine anbre Stüdfid^t al§

bie ber S)iöjitplin. Sie polnifd;en Sfiefruten müßten beöljalb aud; bann in bie anbern

^Nroüingen oerpflanjt toerben, roenn man bie politifd^e ?yrage im ©inne ber ©elbft=

nerroaltung löfte; in biefem ^all mürbe freilid^ aud^ bie Erbitterung nad;laffen, bie

man je^t mit ber Entfernung ber polnifd)en Sanbesfinber erregt.

SBiüifett äußerte je^t folc^e ©ebonten nur in öertrautii^cn SSrtefen ober

in ©efpräc^en mit fidleren ^erfonen. (Sr tüar boc§ öorftc^tic? flcn)orben. @r

^atte e§ fatt, firf) gegen jcben törichten unb gel]äffigen 5lrgU)ol)n ju rccf)tfertigen,

unb e§ tarn i!^m jum 23eh3U§tfein, tote leicht er mi^öerftanben toerben !onnte.

5)lufete er bo(^ ben $Polen, mit benen er !^ier unb ba jufammentraf, toieber^olt

!lar machen, ha^ er nur be§l)Ql6 für fie eingetreten fei unb eintreten toerbc,

toeil er bQ§ ^ntereffe $reu§en§ im 5luge ^ahc. @r mieb infolgebeffen aud^

ben 3Ser!elf)r mit if)nen ober Befd^ränlte fic^ barauf, fie 5U üBerjeugen, ha%

fie nur in einer el^rlic^en Unterorbnung unter ^reufeen i^r §eil finben üjnnten.
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2ßa§ mu^te er bn empfinben, tocnn i^m fein ©c^lüiecieröater fd)rieB, in SSerlin

fogc nton nun, er jiel^e fic^ öon ben ^olen ^urütf, tneil fie i^m nic^t liberal

genuci feien. 5l(]nlic^e§ öernat)m er üon ©rolman, al§ biefer im öerbft 1832

öon einer Steife nac^ ber f)auptftabt 3urü^!ef)rte. ©rotman, ber fic^ für biefe

ganje 5lffäre immer ben rid^tigen SStitf betoa^rte, teilte if]m auc^ einen ^Poli^ei^

"6eri(^t mit, ber über i^n erftattet niorben toax. 6» l)ic^ borin, es fei ein

rec^tey Unglü(f für bie ^roöinj $ofen, ha^ bie polnifc^cn 9tcöoIutionäre in

äßiEifen einen üugen unb qef^icftcn ^^ü^rer erhalten Ratten; er trete offen

ol§ (Segner ber 9iegierung auf unb finbe attgemeinen Seifall; feine f^reunbe

!^ättert i^n auc^ feftticl) empfangen tnoEen — er l)abe ba§ nur al§ inopportun

obgelet)nt. Söillifen n)u^te oft nic^t, toie er fic^ gegen foli^e S5erleumbungen

f(^ü|en foHte. @r ba(^te baran, ben ^Poligeiminifter ö. S3renn jur 9icbe p
ftetten, ober an ben Äönig ^u fi^reiben, ober felbft nac^ Berlin ju fat^ren

unb feinen f^^einben bie ©tirn ju jeigen. @r l)örte boc^ immer tnieber auf

©rolman unb fc^toieg. Unb auc^ jefet na^m er gu feiner 5|}^ilofop^ie be§

inneren ©lü(fe§ feine 3uftu(^t, unb bal)in gelangte er je^t in ber Sat, ba§ e»

it)m. gleichgültig tourbe, tt)a§ man in SSerlin über i^n badjte ober mit it)m

iüoEte. 5lber SBerlin toar nic^t bie äßelt, unb er gcftanb feinem SSruber,

tr)a§ i^n je^t toirflii^ tröftete: er fei nid)t auf 5Preu^en angemiefen; rtienn

man i!^n olfo toeiter miBl)anbele, fo merbe er jtüar, gleidjfam au§ 9teugierbe,

au(^ ba§ nod^ eine SCßeile l^inne^men , bann aber fic^ naä) einer anbern

%iften3 umfe^en.
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SBenn ber Siob einen ©rei§ öon ntel^r al§ aci^tgig ^a'^ren ^^intnegrafft,

fo erfüßt fic^ an i!^m bo§ ßo§ aller ©rbgeBotenen. 2Sar oBer eine§ f^ürften

Iange§ ßeBen ein QueE rei(i)ften 6egen§ für fein SSol!, jo ertr)ad)t in ben

ÜBerleBenben ein 2)rang, fid^ be§ (5ntf(^lafenen SSilb einäuprögen unb fic^

alle§ beffen Beinufet gu h)erben, tr)a§ aU fein S5ermä(i)tni§ 6etüa!§rt unb

gepflegt toerben mu^.

2)a§ ßeben be§ ©roperjogg ^^riebrid^ I. ^ot fo lange getoö^rt, ba^ gan^

entgegengefe^te Strömungen il^n erft Bebro^t, bann Beglückt ^aBen. 2)ie

^al^re ber Steöolution tüaren für ba§ ©ro^^eräogtum SSaben öer^ängniSöoE.

£anbe§fürft tuar bamal§ |^riebri(^§ Sßater Seopolb, ein bur(^au§ öoI!§freunb=

lieber ^err, ber auä) feiner ©attin unb feinen ^inbern ein trefflicher unb

lieBeDoHer Spater inar. 5luc^ al§ 9iegent toar er ^uman töie fein ä^ater .^arl

§riebric^, ber eigentliche SSegrünber bes Bobifc^en 6toate§, ber barin htm

großen ^riebrid) finneSbertüanbt tüor, ba^ er fid§ felBft gleich biefem aU ben

erften S)iener feine§ ^olU anfa!^, Tortur unb SeiBeigenfc^aft aufl^oB unb

burd) 2;oleran5 bie !onfeffioneE entgegengefe|ten SSeftanbteite feine§ ©taateä

^u ber |)olitifd)en ©in^eit be§ ie|igen ®ro^^eräogtum§ äufammenfc^Io^. 2)er

ÜBergang öon ber unumfc^ränJten gur !onftitutioneIIen ^onarc^ie tuar barauf

unter ^arl f^riebric^§ 91ac^foIger Äorl burc§ @rlo^ einer SSerfoffung erfolgt.

Xro|bem Ratten bie 9iepuBti!aner \iä) ba§ an ^xantxdä} unb bie ©(^^tüeij

grenjenbe Babifdje ßanb jum ©c^oupla^ be§ 5lufru!§r§ öon 1848 unb 1849

erfe:^en, unb bie Empörung ber ©olbaten stnang ben Sanbe§fürften unb feine

f^amilie ^ur ^uc^t. %uii) ^riuj f^riebric^, bamal§ ^Jtajor, ent!ant ben

mcuternben Gruppen nur mit eigener 2eBen§gefa!^r. S)aB er einige ^a^xt

fpöter burc^ fd^mere @r!ran!ung feine§ älteren SSruberS erft ^ur 9fiegentfd)aft,

bann jur ßeitung be§ 6taat§ Berufen tüürbe, ^atte er erft furj öor!§er erfaljren.

©anj unöorbereitet toar er barum !eine§tDeg§. 6ein 3ugenbunterrid)t tDar

einem fel)r tüchtigen ße!§rer anvertraut, bann ^atte er bie Uniberfitäten |)eibcl=

Berg unb S5onn Befuc^t. ^lit IcBcnbiger S^eilna^me ^atte er namentlich Bei

ßubtüig §äu§er gefd^id)tli(^c SSorlefungen ge^^ört, unb bie ©runbanfc^auungen

biefcö toarmlieräigen §iftori!er§ finb unftreitig bie feinigen gctüorben. SSieEeid^t
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l)at bann am^ Da'^ImannS männlicher @rnft unb beffen fo oft h3ieber!e^renbe

5lufforberung, bic 6()i-e 2)entid)Ianb§ ^u h)at)ren, auf U)n eingetuirÜ. 6eine

a!abemif(^en ©tubien ahn Bef(^rän!tcn fic^ !einc§n)efl§ auf ben SSefud) ber

Sßorlefungen. @i- {)at biefcn burd) fleißige» ©tubium, auä) p()ilofopt)tfc^er

$ffier!e, ergöngt. @y tnurbc i^m pr Üfierjeugung, ba^ für ieben !^ö^ern

©taatSbiener eine fefte ©runblage attgemeiner, namentlich ()iftorif(f)er 33ilbung

nottüenbig fei, unb er fprai^ ft(^ aui^ noc^ in ben legten ßefienSja^ren gern

barüBer ou§, ba^ in ben Staat§prüfungen Kenntnis ber ©ef(^i(^tc öon jebem

f^3äteren ©taat§biener Derlangt n^erben muffe.

©0 gelang e§ i^m, fobalb er bie 9tegierung üöernommen ^atte, nai^

ben ©rfc^ütterungen ber 9teoolution§3eit auf fämtlii^cn ®c6ieten ber ©taat§=

bertnaltung bie Orbnung tüieber ^erjuftetten unb ft(^ perfönlic^ ni(^t nur

Bei ben 25erttetern be§ Sßol!e§, fonbern in ben toeiteften Greifen Bei allen,

bie i^n nä!^er kennen lernten , unBebingte§ Sßertrauen ju ertoerBen. ©oju

trugen bie 5lnmut in feinem ganzen äßefen, ba» !(ar Blirfenbe, freunblic^c

5luge, bie leBenbige 2!eilna!^me, bie fic§ in allen feinen Sinterungen !unb gab,

ni(^t tnenig bei. ''Man f)atte ftetS ben (Sinbrucf, ha% er feine eigene, au§ bem

.^erjen !ommenbe Überzeugung au§fpra(^, unb boc^ entbehrte fein SSer^alten

niemot§ ber fürftlic^en äßürbe. S^enn e§ öerbanb fi(^ mit ber ^iebengmürbigleit

bie 2CßiIIen§!roft eine§ unBefted^üc^en ©etoiffeng unb fefter ^Pflichttreue. 2)er

©lauBe aBer an eigne Unfet)IBar!eit BlieB il^m ftet§ fern, unb e§ tnar !eine

Blo^e 9teben§art, tüenn er fagte, er !önne nid)t finben, ba§ jtüifc^en S3dI!§=

red)t unb i^ürftenrei^t ein feinblii^er ©egenfa| Befte^e, U)enn nur ba§ Sßort

richtig öerftanben n^erbc, ha% 5rei{)eit aud^ ©elbftbef)errf(^ung fei. 2}on öorns

herein ftanb eS für i^n fcft, ba^ er fo gut toie bie übrigen üeinen beutfd^en

dürften tnefentlic^e SSefugniffe if^rer Ianbe§^errli(^en (Setnalt an ba§ 9teid^

unb beffen DBer^aupt aBtreten müßten, tnenn Seutfc^Ianb enbli(^ jur natio=

naien Einigung unb bem ^nfe^en gelangen fotle, ha§ i^m unter ben @ro§=

machten geBü^re. S9ract)te man i^m fpäter ein SeBel^oc^, fo ertüibcrte er

ba§ faft immer fo, ha% er am ©(i)lu^ 3U einem ^od) auf ben ^oifer auf=

forberte ; unb ai§ einmal im 6(fa§, h)ot)in i^n feine Ernennung jum 5lrmee=

infpeltor pr SSeftd)tigung ber bort fte^enben Gruppen geführt ^atte, eine

rüftige ©c^ar S3auernBurf(^en, bie be§^alb ju 5|}ferbe au§ bem S5rei§gau über

ben ©trom ge!ommen maren, iftn Begrüßte, ha mahnte er fte mit eBenfo

freunblidien al§ einbringlic^en 2öorten baron, fte müßten, toenn fte gute

SSabener fein moEten, öor allem barauf Bebac^t fein, gute Seutfc^e ju fein.

S)ie f(i)on früher getoonnene ÜBerjeugung, ba^ nur öon ben .^o^enzollern

bie Einigung S}eutf(^lanb§ 3U einem mächtigen 9teict)e l^erBeigefü^rt tnerben

!önne, tnar bem jungen i^ütften burcf) feine eigenen (SrteBniffe in ber 3teDo=

Iution§3eit nacl)brüc£Ii(^ Bcfeftigt morben. ^e^t trat er in bie innigfte SSe^iel^ung

äum i^reu^ifc^en ^önigs^aufc, inbem er ft(^ 185G mit Suife, ber %odjin

2ßil^elm§, be§ bamaligen ^prin^en Don ^Preu^en, öermäl)lte. £>a§ tnar eine

6^e, bie ju einer reichen ©egen»quelle für ba§ Babifi^e ßanb getnorben ift.

S)ie junge grou tnar öermöge einer ungeinö^nlic^en ^er^enStüärme unb

2ßiIIen§!raft bie ed)te Soi^ter be§ gelben, ber nocf) auf bem ©terBeBette !eine
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^ett l^atte ntübe (^u tnerben. ©ie aber tranbte xijxe SSemü'^ungen t)oräuc^§=

tücife auf 2ßcr!e reinfter 5Jlenji(^enIie6e. S)ie ©inftci^t unb 5lu§bauer, lüotttit ftc

überall ber 91ot fteuerte unb jugleic^ jur ^eBuncj ber ^^rauenbilbung unb

SSerebelung be§ f5^amilienlcben§ im gangen Sanbe jorgte, toar unübertrefflict).

3ugtei(^ aber tourbe bie ööu§li(^!cit , bie fie il^rem (Satten grünben

^alf, ein dufter für alle. 9lamcntli(^ iüurben aui^ ber (Sr3iel)ung ber bret

^inber, bie ber @^e entf^roffen, ber @rnft unb bie Siebe getnibmet, beren

bie Sugenb am meiften bebarf. f^^ür bie beiben ©öline tüurben eigne ^^laffen

in? Seben gerufen, bie bann if)ren Unterrii^t öon befonber§ geeigneten 2ef)rern

erhielten. Die ^al^l ber 5)litfc§üler toar nid^t ju gro^, aber aud^ nid)t gu

Hein, 3tüif(i)cn ^t^n unb ättjangig. Der Se!§rplan toor lüefentlid) ber be§

(S^mnafium§. 6§ tourben 2lIter§genoffen ber beiben springen bafür au§erlefen,

bei benen ein t)orteilf)after (Sinflu^ be§ f^amilienleben§, namentlich in fittlid^er

|)infi(^t, öorau§3ufe|en tnar. Übrigen§ tüurbe bie 5lu§h)af)l fo getroffen, ba^

in ieber klaffe ber „^^riebrii^fc^ule" beibe c^riftUi^c ^onfeffionen öertreten

tnaren. 60 inar ber SBabifc^e ©rbgropergog ber crfte beutfc^e ^ronprin^,

ber ben Sitbung§gang eine§ ®l5mnafium§ gang bur(^gemad)t !^at. 6ein

S3ater l^at fid) au^ fonft öfter fe^r beftimmt ba^in erWört, ba^ er bicfer

5lu§bilbung ben S^orgug öor aüen anbern gebe, unb lie^ e§ nie gelten, ba^

bie 5lu§!unft, bie ©d)üler ftatt ben 2ejt ber alten ©(^riftfteller beren Über=

fe^ungen lefen gu laffen, anä) nur einigermo^en genügenben @rfa| böte. Die

lebliafte S^eilnal^me, bie ©ro^^erjog f^riebri(^ gerabe biefcm ©ebiete ber ©(^ul=

öertüaltung julüanbte, ift bann ber gefamten SnttDitflung bc§ ©^mnafiattüefen§

tüä^renb feiner gangen 9tegierung gugute ge!ommen. Diefer äßertf(^ä|ung ber

©^mnafialbilbung entfprang eine Stiftung, bie er gur ^Pflege öaterlänbif(f)en

©inne§ im 5lnf(^lu^ an bie ^eier öon gic^teS ^unbertiöl)rigem @eburt§tag

1862 am ^arl§ru^er ©l)mnafium in§ ßeben rief. Den ©(^ülern ber oberften

klaffe hjirb attjälirlic^ eine 5lufgabe au§ bem ©ebiet ber beutfd^en ©efc^iii)te

gegeben, über bie bann öon benen unter ben freilüilligen SSetoerbern , tüelc^e

bie beften 9teben geliefert l^aben, in freiem SSortrage ein münblic^er äöett!ampf

erfolgt. Der ©ieger erholt eine fel^r hjertöoEe ©olbmünge unb ^i(^te§ „Sieben

an bie bcutfc^e Station". — Der @inbrü(fe, bie bem @rbgrc§^ergog au§ bem

35er!e^r mit feinen ^ameraben unb au§ bem 6(^ulunterri(i)t famen, l^at biefer

immer mit ^erglii^er ^^reube gebac^t.

I^reilii^ tue(i)felten, tnie in ben meiften ^^amilien, fo auä) in ber be§ @ro§=

]^ergog§ ^reube unb Seib. fölüdtic^e ©reigniffe toaren bie SSermäl^lung be§

©rbpringen mit §ilba, ber %oä)Ux be§ (Sropergog^ öon Sujemburg unb bie

ber ^pringeffin 35i!toria mit bem fct)iüebif(^en S^ronfolger, ben feine§ 3Sater§

Xob im Degember 1907 auf ben Königsthron erl)oben '^at. Siefe S^rauer ba=

gegen rief erft ber 2;ob be§ ebenfo fälligen al§ lieben§U)ürbigen ^ringen

Subtüig Ijeröor, gu beffen 5lnben!en öom gropergoglid)en ß^epaar ein Kran!cn=

l^au§, ha^ Subtüig = 2Bill)elm = .^ran!enr)eim, geftiftet tüurbe, bann ber balb

barauf folgenbe Eingang be§ l^aifer§ 2Bil!§elm unb feineS 6o^ne§, be§

Kaifcr§ griebri(^. 5lber auä) im :politifc^en Seben mußten nod) fc^toere

,^äm))fe beftanben tüerben. Konnte bodj ber ©ropergog, al§ ber 2Baffen=
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erfolg in ©(^Ie§tt){g = |)oIftem bie 6eiben beutfc^en ©ro^tnädjte erft geeinigt,

bann entjtoeit ^atte, e§ ni(^t öetnteiben , auc^ feine S^iuppen gegen ^reu^en

QU§rütfen ju taffen. S)amol§ na!^m ' fein Befter unb in ber beutfi^en ^yrage

mit feinem f^^ürften einüerftanbner 5CRinifter 5}tatf)t) feinen 5lbirf)ieb. ®ro^=

:^er3og griebrid) entliefe i^n mit ben SBorten: „6ie §aBen e§ gut, ©ie

!önnen ge()n, iä) mnfe bleiben." @Iüc!Ii(^ern)eife jorgte 5Jlolt!e bafür, ha^

ber ^rieg binnen üirjefter ^rift Beenbet tüar. 2)ann aber öerfloffen nod)

mehrere ^i^i-'e. e^c SiemarcE ben tüieber^olt beantragten Eintritt ^aben§

in ben norbbeutfdjen SSunb öoü^ie^en !onnte. S)o(i) n^aren fd)on Dor ben

großen @ntfd)eibungcn bc§ Sa^re§ 1870 bie babif(i)en Gruppen in bie preufeifdje

^ilrmee al§ XIV. 5lrmeeEorp§ eingeftellt toorben. 5}tatt)l5 trat nun tüieber an

bk ©pi|e beö ^tinifterium^ , mit i^m ^ottt) unb greiborf. ^ein beutfc^e§

£anb tüar bamal§ fo toie SSaben öon einem ©infatt ber g^ranjofen bcbro^t.

5lber nur tnenige Sage Vergingen ; ba führte ^ronprinj (^riebri(^ feine 5lrmee,

3u ber bie babifct)en 2rup^3en geprten, über ben 9if)ein, unb am 6. ?lugnft

!onnte man auc^ in ber 9iät)e ber Ütefiben^ auf ben ©djtoar^tüalbbergen ben

^anonenbonner ber 6c^(acf)t öon Sßörtf) tjbren. 5Im 5lbenb iene§ SageS aber

öerfammelte fid) ein großer Seil ber @intüo^ner J?orl§ru^e§ Dor bcm grofe=

I)eräoglict)en ©d^loffe, unb fie fangen bie 3öa(^t am 9if)ein. S)ann trat ber

gürft felbft ou§ bcm ^Portal, l^ielt eine tnarme ^nfprad)e unb forberte bie

SSerfammlung auf, „nun ban!et alle ©ott" onäuftimmen. — ^n ben näc^ften

2Ronaten fiel ben babifc^en Sruppen unter ©eneral äßerber bie 3lufgabe ^u,

©trafeburg ju belagern. 91ur tüenige SCßoc^eu !onnte fiel) tro| tapfrer ©egen=

lüe^r ber franjöfifd^e ©eneral U^ric^ galten, bann Inurbe bie tüeifee f^atjue auf

bem 5Jtünfter aufgepflanzt, unb ©rofetjerjog ^yriebrid) ^og an ber ©pi|e ber

Babifc^en Gruppen in bie Stabt ein. 9lui^ in ben folgenben §erbft= unb

SCßintermonaten ^aben fiel) biefe treffücl) ben)äl)rt. S5ei finita tüurbe be§

©rofetjerjogS jüngerer SSruber äßil^elm fd)lt)er öertnunbet; bann bro^te bem

beutfd^en ßanbe im ©üben be§ ©Ifafe öon einem 80U00 ^ann 5ä()lenben §eer

unter SSourbaü ernfte ©efa^r. ^Ber in Ijelbenmütigem Kampfe leifteten

äBcrber§ 45UÜ0 Wann auf öerfdjueitcn unb ei^bebedten g-elbern fiegreid^en

Söiberftanb. 2)a§ töar nact) bem Urteil be§ §elbenfönig§ 2Bil^elm eine ber

größten äßaffentaten aEer Reiten. 9lun toar aber anä) ber ^JJtoment gefommen,

h3o ©rofe^erjog ^^riebrid) in 23erfaiEe§ ba^ exfte §o(^ ouf ben beutfi^en ßaifer

ausbrachte.

©0 toar ha§ grofee Slßer! öoöenbet, bem ber Babifc^e f^ürft mit unermüb=

li6)n Opferh)ilIig!eit unb 5Pflid)ttreue alle feine ^raft gen)eit)t liatte. 5lber

bie ©orge für ben eigenen ©taat inurbe be^balB nic^t minber gen)iffcnl)aft

burc^gefü^rt. 3^or fd)idte ber ©rofelier^og nid)t me^r lüie früljcr ©efanbte

äu auslDörtigen ^{ödjten, ba§ Sanb t)atte feinen J!rieg§minifter me(]r, an bie

©tctte ber babifi^en 5poft trat bie 9ieid)§poft. S)afür aber n^aren auf onberu

©cbicten gortid)ntte gemad)t, hinter benen bie meiften ber übrigen beutfd)en

©taaten ^urüdgeBlieben töaren. ©d)on 1800 :^ütte bie (Sinfü^rung ber 3iöilel)e

bie leibigen ©treitigleiten über gemifc^te 6^en bcfeitigt. 58ereit§ 1808 tnurbe

ein S§raelit ginan^minifter , ber bann feine§ 3lmte§ fünfunb3n}an3ig S^l^re
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lang trefflic^ tüaltete. 5Jlit bcr !at^olifc^en ^ii(^e ^atte e§ oHerbingg heftige

@treitig!eiten gegeben, ober erft bie ©eleljrtenfd^ule, bann bie be§ 3]ol!e§ tourbe,

Qbgefel)cn öom 3fieUgion§unterric^t, beut !ttd)lid)cn ©influffe entzogen, ^n ber

6(^uIorbnung für bie l^öl^eren Schulen tüar au§brü(fti(^ beftimmt , ba§ bie

^nfteEung unb S5ef(^äftigung ber Seigrer bon ber ^onfeffion unabl)ängig fei.

^ebermann tou^te, ha^ ber ©ro^^erjog ein frommer eöangelif(^er 6§rift toax,

aber gonj naä) bem S3eif:piel be§ öon i^m an bie ^eibelberger Uniöerfität be=

rufenen treffli^en 9ii(^arb 9tot^e oermieb er e§ grunbfä^li(^, religiöfe 5ln=

fd)auungen, bie öon ben feinigen abtnidjen, ju be!äm:pfen. (Sine feiner erften

ütegenten!fianblungen tüor, ha^ er ben öon einer ftrenggläubigen t^eotogif(^en

f5^Q!ultät burd^ Verbot feiner Sßoricfungen öerbröngten ^Priöatbojenten ^uno
^ifc^er tüieber 3urütfrief; fpäter trat er ju il^m in l^er^lic^ freunbf(^aftlic^e

SSerbinbung. gür äßiffenfd^aft unb ^unft gefc^af), toaS bie befc^rön!ten 5Jlittel

be§ !leinen Staate§ nur irgenb ertaubten. f)ie ^eibetberger §oc^fd)ule bett)af)rte

il^ren alten 9lu^m; greiburg enttüidelte fi(^ ju einer früi^er nie erreichten SSIüte.

£)a§ ^oIt)te(^ni!um in .^arlSru'^e tt)urbe in jeber .^infid)t ben anbern |)od)f(^uIen

gteic^gefteHt, nennt fi(^ feitbem i^riberiäianum unb ftel^t ben beiben Uniöerfitäten

auä) an ^a^ unb SSebeutung ber 2e!^rer fotoie an f^requenj ber |)örer nii^t nac^.

SCßie in ber 2Biffenf(^aft, fo erblickte S5aben§ ©roper^og auc^ in ben Mnften
©egen§mäd)te ber ©eiftesbilbung. S)a§ |)oft^eater erhielt in ©buarb £)eörient

einen Seiter, ber e§ lueit über ben 9tang ber meiften anbern SSü^nen er^ob.

S)ie ^unftfc^ute jog eine gan^e 9tei!§e nomI)after 5!JiaIer unb SSilb^auer in§

Sanb, banebcn blüf)en eine Saufi^ule, eine ^unftgetoerbe= unb eine 5)lalerinnen=

fc^ule. gür bie ^ftcge ber 5Jluft! forgte ba§ l^onferöatorium. 5lber au(^

^anbel unb ^nbuftrie gelangten burc^ fac^gemä^e Unterftü^ung ber SfJegierung

unb regen 2Bettbett)erb ju erfreulic^fter ©nttoidlung. ^n ber Slnlegung öon

©trafen aEer 5lrt, namentlich ber @ifenba^nen, ftet)t S3aben feinem beutfc^en

Sanbe nac^, au(^ in ber llnterftü^ung ber arbeitenben klaffen ift e§ ben

meiften anbern Staaten öorangegangen. @§ iüar ein ©egen für ba§ @ro§=

l^erjogtum, ba^ bem nun entfc^Iafenen f^^ürften nod) ben 9iuf)me§tagen öon

1870 noc^ eine ßebengjeit öon 37 ^a^ren befd)iebcn ttjar. Siebe unb SSertrauen

!^errfd)ten gtinfi^en bem 2anbe§öater unb feinem 33oIfe. 3lber auc^ bie Männer,
bie er al§ 5}linifter ober .^ofbeomte in feinen nät^eren 2]crfef)r 30g, erfreuten

fic^ ftet§ allgemeiner 5tc^tung. 5lßtr)öc^entli(^ !^ielt er felbft Stubicn^en ah, ju

benen er bie i^m ba^u Slngemelbcten 3ulie§, um bann mit frcunblid^er S;eil=

nal^me auf if)re Minderungen einjuge^en. (So blieb er in ftctem 3ufammen^angc
mit ben 5lnfd)auungen feiner Beamten, aber aud) mit benen ber öffcntlid^en

^leinung. gürften= unb SSol!§rcc^t maren burd} bie ^-l>erfaffung richtig ab=

gegrenzt 3!3aben luar eben ein fonftitutioneHer ©taat, Itiie er fein foH.

©0 I)ot (Sro^^cr^og 5^-iebric^ eine lange unb reic^ gefegnete ^}tegierung

im gtneiunbai^tgigften Sebensfa^re auf ber ^nfel ^Jtainau, bie er bcfonber§

liebte, mit einem fonften 2:obe bcfd}loffen. innigere Siebe ber Untertanen

inirb fo leitet teinem dürften in§ ©rab folgen, aber aud) im ganzen bcutfdjcu

3>Dl!e öerbient er in bonfbarer (Erinnerung fortzuleben.



S3on

I.

2)aB im ?lnfong ber ^enf(^!§ett§(^ef(5§i(^te bie @r!cnntni§ unb SSere'^rung

be§ einen tüo'^ren ©otte§, 6(^ö^fer§ |)imntel§ unb ber @rbe, geftanben ^oBe,

au§ ber bann erft buri^ 5l6faH unb ©ntortung bie Irrtümer ber mancherlei

l^eibnif(^en 9leligionen entftanben feien, ba^ toar bi§ jnr 5Jtitte be§ 18. 3al^i^=

'^unbertg bie allgemeine Slnna'^me. gür bie ^irc^e ftanb bieg feft auf ®runb
ber Biblifc^en Urgefc^ic^te , nad^ ber ®ott fi(^ ben Ureltern im 5Parabie§ unb
bann toieber bem 5^oa^, bem ©tammöoter ber bie ©intftut üBerleöenben

^enfc^^eit, geoffeuBart t)aBe. 2l6er au(^ in ben Greifen ber öom 17. ^aftx=

]^unbert an aufgenommenen ^lufHärung, bie ben Urfprung ber 9teligion nic^t

auf eine |)ofitiöe UroffenBarung , fonbern auf bie angeBorene menfi^lic^e

58ernunft ^urüdfül^rte, l^ielt man e§ anfangs für gan^ felBftöerftänblic^ , ba^

bie urfprünglic^e 9ieligion ber 5Renf(^^eit teine anbre getoefen fein !önne al§

«Ben ber ber gemeinfamen menfc^Iic^en SSernunft aüein entfpre(^enbe mono=

tfieiftifc^e ©ottesglauBe; bie ©ntftel^ung ber mani^erlei ^eibnifd^en 9{eligionen

a6er er!lörte man au§ einer bur(^ menf(^li(^e äßiHfür, Befonber§ burd^ ben

betrug felBftfü(^tiger ^riefter, Betttir!te gntftettung unb SSerberBung ber

nrfprünglid^ er!annten äßa^r^eit.

S)a^ bie§ eine gan^ ungef(^i(^tli(^e gütion fei, "^at juerft ber ©c^arffinn

be§ ^P^ilofop^en unb §iftori!er§ S)aöib öume burd)fc^aut. @r unterfc^eibet

3tt)if(^en ber ©runblage ber toa^ren 9leIigion, bie alterbing§ bie Jßcrnunft fei,

unb bem Urfprung ber tüir!Iid)en 35ol!§reIigionen , ber in ber irrationalen

Seite ber menfc^lic^en 9latur ju fud^en fei, in ben ®efü!§Ien ber ^urd)t unb

ber Hoffnung unb in ben öinBilbungen ber $p!^antafte, bie menfc^enortige

^) SBortrag bor bem interttationalen ^ongreB ber gteligiö^^SiBevaleu in ^Bofton^SamBribge

am 26. ©eptember 1907.
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SBefen al§ bie lüirfenben Urfai^cn ber ^^iaturöorgätic^e, beren tüa^re llrfac^en

tnan nid)t !anntc, ftnfliett fjabt. 3^at)er fei bie urfprünqlirfje 9teli(^ion nid)t

5JlonotI)ei§mu§ fleiüejen, fonbern 5poIt^tf)ei§mu§ unb ©ciftcrfltau6e, n^ie i^n

bie älteften ©rinnerunqen ber 5)lcnfc^t)eit überall geigen. @rft fpöter fei ou§

bem 5Pol^t^ei§mu§ ber 5}ionot^ei§mu§ entftanben, unb ^xoax toieber nii^t

mittels öernünftiger 35etract)tung ber 91aturoibnung, fonbern au§ irrationalen

5)lotit)en: fei e§ au§ nationaler @itel!eit, inbem ein Sßol! feinen befonberen

©Ott für ben l)öd)ften unb gule^t alleinigen ©ott er!lärte, ober au§ intereffterter

S)et)otion, inbem man einer befonber§ Beliebten ®ottl)eit mit immer ^ö^er

gefteigerten ^Präbüaten bi§ gur Unenblic[)feit fd)meid)elte. ©o traf bann

gemeine ^urc^t unb 6d§meid)elei zufällig mit 23ernunft unb 5P^ilofopl)ie

in bemfelben 9iefultat, eben bem ^onottjeiamuS, jufammen. 5lber auä)

bann, tuenn bie§ 9iefultat irgenbtüo erreicht lüurbe, tüax boc^ immer bie

mcnfcl)li(^e 9^atur ju fc^tnad^, um babei bauernb flehen gu bleiben: il^r

$bantafie= unb @emüt§bebürfni§ Verlangte tüieber nad) näljeren unb äugäng=

lieferen ©Ottern, bie ben S3er!e^r gtüifdien bem oberften ©ott unb ber Seit

öcrmitteln follten unb bie an pra!tifc^er ^ebeutung jenem balb über ben

^opf toud)fen. <8o betncgt fid) bie gonge 9tcligion§gcfc^ic^te in ftetem Sc^toanfen

gtüifd^en monotf)eiftifc^er unb polt)t^eiftifcl)er S^enbenj — ein gmctflofe» 6piel

öon irrationalen ^Jiotiöen, bie nur äufäüig unb geittneife auc^ mit ^orberungen

ber 23ernunft gufammentreffen ; in ber tnirtlid^en 9teligion§gefd)id)te ift ^ier=

nac^ bie SSernunft gong mad)t= unb einftu^log, obn3ot)l fie nod) .^ume» eigener

S5orau?fe^ung bie ©runbloge ber tuol^ren 9ieligion ift.

©tlDi§ eine intereffante S^^eorie, gleict) bebeutfom bur(^ ben f(^arfen

SBlitf für bie empirifc^e äöir!lid)!eit ber gefd)id)tlic^en Steligionen, in

benen [a unleugbar ba§ ^^^rationole eine grofee Uoüz fpielt, toie onberfeitS

hüxä) bo§ mangelnbe S3erftänbni§ für bog ^nnemirtcn unb ^JJHtnjirlen ber

SSemunft in ber gtDcdmä§igen ßntlnidlung ber Dieligionen, toorauf eben i^r

hjoc^fenber 2Ba^rt)eitsget)olt unb 2ßert berut)t. |)ume ^at ba§ 3}eibienft, für bie

3ieligion§p^ilofop§ie ebenfo Inie für bie (Srfenntniet^eorie bo§ ^Problem einer

SSermittlung Oon 3fiationali§mu§ unb @mpiri§mu§ geftettt gu f)aben, an

beffen Söfung bann bie beutfc^e $l)ilofopl)ie öon ßeibnig an gearbeitet l^ot.

9lac^ ßeibnig üer^olten fi(^ bie pofttiPen gef(^id)tlic^en 3teligionen gum

Vernünftigen ßern ber Üteligion fo tüie überl)oupt bie guföEigen erfa^rung§=

mö^igen SCßoljrl^eiten gu ben notluenbigen unb etüigen Sßernunftlr)a()rl)eiten.

Sßie biefe gtoor in unfrer 6eele öon Einfang on öirtuell unb unbelüu^t Oor=

l^onben finb, ober bo(^ nur auf ©runb ber @rfa()rung unb mittele it)rer aud^

tüirllid) gum SSetou^tfein fommen, fo ift ouc^ bie ^bee ©ottc§ al§ be» öotI=

!ommenen 2Befen§ un§ ni(^t aU fertige @r!enntni§ angeboren, fonbern nur

al§ unbetüu^te Einlage, hk gum SSettJußtfein erl^oben tnirb mittels ber

6rfo!§rung ber pofititcn S^ieligionen. 2)iefe öcr()alten fid) olfo gur ä^ernunft=

religion nic^t, tüie bie englifd)e unb frongofifd^e iJlufÜärung meinte, ol» au§»

fd^lie^enber ©egenfa|, fonbern al§ inefcntlidjey Mittel unb nottoenbige 3Sor=

ftufe. 2ßie überott bie ber h)or reuen Sßorftcllungen ber innerlidjen 6rfa()rung

bie SSorftufen ber boroug ft(^ entlüidelnben !laren Sßernunfterfenntni§ finb, fo
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biencn oud) bie ©(auBenSöotfteUuncjen unb ^etemonien ber pofitiöen Otelifliotien

qI§ ha§ ^Jlittel ber (Srl)e6ung jur @r!enntni§ ber SSernunftreliction ; barin

liec^t il^re flef(^ic^tlt(^e ^erec^tiflung unb 9lotlt)cnbtci!eit, tote freilid^ auc^ i^re

©dÖrati!e unb Ütelatioität. 2)amit tnor ber 9teUgton§p^tlofopf)ie bie neue

Slufgabe gefteHt, bie pofttiöen 9teligiouen nic^t nac^ bem h)ill!ür liefen

5}UiMtaB einer torauSgefelten 33ernunftreIigion p fritifteren unb ^u öerurteilen,

fonbern fie gefc^i(^tlid) ju Begreifen al§ bie relotiö roal)ren @ntlt)ic!(ung§ftufen

ber in i^nen Verborgenen unb hmä) fie ft(^ öertüir!Iid)enben tüQt)rcn ä^ernunft-

rcligion-

5luf biejem äßege ftnb ßeffing unb ^erber fortgefi^ritten. ßeffinfl 6e=

trachtete bie 9^eligion§gej(^i(^te aU eine ftufentüeifc fortfd)reitenbe ©räief^ung

be§ ^lenic^enge|d)lec^t§ burc^ bie göttlid)e OffenBarung, bie ft(^ bem allmählichen

äÖQc^ötum ber menj(^lid)cn gafjung§!roft an^a^te, olfo eine ©nttüicEIung

burd)(ief, bei ber eine jebe ©tufe relative äßa^r^eit, gemifd)t mit Irrtum,

entf)ielt. £)a§ gilt auc^ öon ber biblifc^en 9ieIigion, benn ba§ Sllte unb 9ieue

3:e[tament finb na(^ ßeJHng gtuei 6lementorbüd)er ber göttlichen $Päbagogi!,

bereu iebe§ ätoar toertöoEe äßa^r^eiten enthält, bie aber no(^ ber ^u§bilbung

in 3}ernunftltial)r'§eiten bebürfen, tnenn ber ^Jlenfc^^eit bamit gebient jein foH.

Unb noc^ über bie auf pföEige @ef(^ic^t§tDa:^r'^eiten unb :^eteronüme 3]er=

geltung§motit>e begrünbete bifalifi^e 9fleligion l)inau§ ertnartete ßeffing ein

einiget ßöangetium ber 5}hnf(^f)eit§öottenbung, tno ba§ ®ute um feiner felbft

IniEen geliebt unb getan inerbe. ßeffing l)at alfo ha§ biblifc^=!irc^li(^e (Si)riften=

tum nii^t mit ber allgemeinen 3)ernunftreligion ibentifigiert, fonbern nur al§

bie l)ö(^fte (5ntlüidlung§ftufe 3U biefem ^beal l)in aufgefaßt, äßie er au(| über=

^aupt bie 3 tu ei ©eiten, bie im SSegriff einer relatiöen äßa^r^eit unb gefc^id)t=

lidjen ©ntlüidlungSftufe liegen, gleid)mä§iger unb unparteiifd)er jur ©eltung

gebrockt §at al§ bic meiften Späteren. |)erber§ 6tär!e beftanb im fl)m=

patl)ifd^en 91ad)empfinben ber religibfen ®efül)t§töne unter ben öerfc^iebenften

formen, oon ben §t)mnen ber ^laturreligioncn ^u ber ßt)ri! ber 5Pro|3^eten

unb ^falmfänger 3§roel§ unb bi§ jum ßoangelium ^efu; ha^ ß^riftentum

galt it)m ni(^t bloB al§ bie l|i)d)fte, fonbern al§ bie öoEtommene, mit ber

aEgemeinen öumanitätSreligion ibentif(^e 9teligion, lüobei er ben nic^t ouf=

gel)enben :pofttiöen ^eft al§ bebeutung§lo§ überfa^. 3)agegen ^at ^ant nad^

feiner !ritifd)en 3lrt au(^ auf bem 9teligion§gebiet ben ©egenfa^ atoifd^en bem

^bcal feine§ moralifc^en ä^ernunftglauben§ unb ben pofitiöen ftatutarifc^en

9teligioncn fo fc^arf betont, ha^ ber 3Bert ber öor= unb ouBerd)riftüd)en

3^eligionen tjööig fraglid) bleibt; fie fatten i^m faft ganj unter bie .Kategorie

be§ 9teligion§tüa^n§ unb 5lfterbienfte§. 5Zur bem ß^riftentum er!annte er

tüa^ren moralifc|en äßert ju unb fudjte bie ^auptbogmen im Sinn feine§

et^if(|en ^bealismuS 3U beuten. 3toar tüottte er auc^ fiierbei ttiolil unterfc^ieben

iriffen ätoifi^en bem pofitiben .flHrd)englauben , ber anfällige ftatutarifc^e

6a|ungen auferlegt, unb bem allein allgemeingültigen reinen Sßernunftglauben

;

aber beibe t}er^alten fid) bod) nid)t auSfc^lie^enb jueinanber, fonbern jener ent=

l^ält ben ^etm unb ba§ ^^rin^ip 3U biefem, unb barum l^aben and) bie äu=

fältigen ftatutarif(^en formen iebe§ pofitiöen ^ird)englauben§ infofern ein

Seutfcöe iHunbjd^au. XXXIV, 5. 15
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rclatiöeS Stecht unb äßert, aU fie eben nur aU bienenbe ^Jtittel jur (Stufüt)iunci

unb f^^örbenmc^ be§ moralifc^en 3}ernunftglaiiben§ Be^onbelt tüerbeti, al§

5RitteI, bie mit ber 3eit ül6eif(üf[tg tnerben unb ^intüegfatlen fönnen. 2)ocf)

tiefe c§ ^ant ätocifcl^aft, oB bie ^eit jcmalö !ommen Jnerbe, too bie pofitiuen

ßird)enieligionen ganj in bie aEgemeine Sßernunftreligion übergegangen fein

werben ; tücfentlic^ inar i^m nur bie§, bafe ba§^be alber atigemeinen Sßernunft^

xeligion ba§ regutatiöe ^Prinji:^ ber 5tu§tegung, ber gortbilbung, ber (Snt=

tüitftung otte§ ipofitiöen ^ir(^engtauben§ fei unb bleibe. — 2)agegen moUte ber

^rrationati§mu§ ber 9tomanti! t)on einer aEgemeinen 33ernnnftretigion über=

^aupt nid)t§ toiffen, anc^ nic^t in bem ^ant[i^en 6inn eine§ btofe regulatiöen

^bealeg. £)a bie 9tetigion bo§ föefü^t be§ einzelnen öon feinem ©rregtfein

burd^ ha§ ©an^e ift, fagte © d)teiermac^er , fo !ann e§ nur pofttiöe

9lctigionen geben, unb jmar eigenttii^ unenbtid^ öiete, fo biete ot§ e§ retigiö§

eigentümti(i) erregte ^nbiöibuen gibt. S)a§ ©emeinfame ift l^ierbei nur ha^

fefunbäre, öon fleinem unb [tet§ ftiefeenbem Umfang, berut)enb auf ber äufättigen

2Ba^tt)erh)anbtfd)aft gteidjgeftimmter ©eeten. Slud) ber Unterfdjieb öon ina^r unb

fatfd^ föEt l^ierbei lüeg, ba jebe 9tetigion iufofcrn tual^r ift, at§ fie eine er-

fahrene ®efüt)t§tatfad)e ift, aber jebe mufe auc^ unenbtic^ öiete anbre neben

ftd) at§ ebenfo tna^re, ineit ebenfo tüir!ti(^e ©efü^tStatfac^en getten taffen.

^atte |)ume au§ bem irrationalen 0>iefü^t§urfprung ber -Itetigionen ben

peffimiftifd)en ©d)tufe gebogen, bafe aEe gteid) fet)r untna^r feieu, fo jog bie

Ütomanti! au» berfetben ^rämiffe ben o|)timiftiic^en ©d^tufe, ha^ atte gteid)

toa^x feien. 5lber fc^on in geuerBac^§ pat^ologifdjer 9tetigion§t^eorie fd)tug

ha§ Urteil tnieber nad) ber peffimiftifc^en Seite um. £>a§ ift gan^ natürlich,

benn auf bem rein empirifd)en Soben ber irrationalen ©efüfjtserfatjrungen

fel)lt e§ ia on febem Kriterium für bie objeftiüe ^Beurteilung öon äßatjr^eit

unb Sßert ber berfd)iebenen :pfl5c^ologif(^en S^atfai^en. 5tu{^ öon (SntmidlungS-

ftufen unb 9telatiöität ber religiöfen äßa^r^eit !ann !§ier feine 9tebe fein, tüeil

auc^ ^ierju ein attgemeine§ ^Prinjip unb ^i^^at al§ SBertmeffer für bie einzelnen

@rf(^einnng§formen erforberlic§ löäre. <Bo ertoeift fic^ ber reine pofitiöiftif(^e

6m^)iri§mu§ al§ ebenfo unfö^ig jum 3}erftänbni§ ber 9ietigion§gefd)ic^te tüic

ber reine, öon ben 6rfat)rung§tatfad)en abftra^ierenbe 9iationali§mu§ ber 5tuf=

!lärung. — S)en öon Seibnij unb ßefftng angebat)ntcn öermittelnben 3Beg, in ben

pofitiöen Stetigionen bie formen unb 5Rittel ber fönttüidlung ber aEgemeinen

SSernunftretigion ju erbliden, l^at |)cget löieber aufgenommen unb !onfequent

burcbgefü^rt. %nä) er unterfd)ieb, inie §ume, ätöifdjen bem tüefentlii^en ©runb
ber 9tetigion in ber ä>ernunft unb it)rem Jüir!lid)en Einfang in ber ©efc^ic^tc;

ha^ bie onfänglic^e 9tetigion ni(^t bie öernünftige 9tetigion getoefen fei, fonbern

beren äufeerfte§ Gegenteil, lüar oud) für |)egel ebenfo gemife tnie für §ume.
5lber töä^renb nun nad) |)ume bie gef(^id)tlid)e äBir!lid)!eit ber 9ieligion

immer nur ein irrationale^ Spiel öon ^paffionen unb f^ittionen blieb, töar

|)eget überzeugt, ha^ tro^ alter 3i"^'ötionalität be§ einzelnen boc^ im ganjen

ber ©eft^ic^te ba§ ä^ernünftige aiiä) ha§ 2Bir!U(^e fei, b. ^. baö inirtcnbc unb

regetnbe ^Prinji^) ber C^:ntlöidlung auö ber Unöernunft ber ^Jlatur jur Sei-=

nünftig!eit be§ (Seifte§. äßic il)m überl)aupt bie @efd)ic^te ber ^roäefe ber
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<SelBftöertüir!li(^ung be§ (Sei[te§ qu§ unb mittet§ ber 5ktur tnar, fo Be=

trad^tete er au(^ bie 9ieIigion§cjcfd)tc^te al§ ben ßnttr)ic!(ung§)3ro,]eB be§ teligtöfen

SSetüu^tfeinS, burc^ ben ber menfc^Iic^e ©eift ft(^ attmö^Iic^ feiner tnefentlic^en

äBol^rl^eit unb ©in^eit mit bcm göttli(^en ®ei[t betou^t hjurbc, ober furj:

al§ feine allmähliche ©r'^ebung öon ber 5iaturmenjc^l)eit jur @ottmenf(^^eit.

2)ie (^nttoitflunggftufen biefe§ ^Pro^effe» finb bie poj'itiöen Üteligionen, in benen

ft(^ ba§ religiöfe ^etüu^tfein einen mannigfai^en , naä) 2]öl!ern unb ^nU
altern bifferenjierten 5lu§bruc! gab. ^a§ 6§ri[tentum ^ielt §egel — minber

t)orfi(^tig al§ ßeffing — für bie abfolute Steligion, tüeil in i^m bie 5Jlenfc^=

!^eit 3um ^etou^tfein i^re§ ica'^ren SSer^ältniffey 3U ©ott ge!ommen fei. 5lber

üuä) inner'^alb be§ 6^riftentum§ mu^te bie ©nttüiiflung no(^ meiter fort=

fc^reiten, toeil autf) ^ier bie prinjipiett öorl^anbene 2ßa^rl)eit bod) junäc^ft no(^

öer'^üEt tnar in ben fl:)mboltf(i)en formen be§ üri^licijen £)ogma§ unb .^ultu§.

60 föttt aud) na(^ |)egel. h)ie nai^ Sefftng unb ^ant, ber ÜieligionSp'^ilofop^ie

bie 5lufgaBe 3U, bie !ird)li(^en G)lauBen§lcf]ren fo ju beuten, ha^ ber in i^nen

verborgene 3Ba^rl)cit§gel)alt ju üarer @r!enntniy gebracht tüirb ; bie pofttitien

ürc^lid^en formen finb ni(^t ©elbftjlüed, nii^t bie äBa^r^eit felbft, fonbern

nur bie bienenbcn Mittel für bereu fortfc^reitenbe ©ntlricElung ; bie allgemeine

ä5ernunfttüa^rf)eit ift ha§ ^h^al unb regulatiöe ^Prinjip für bie SSeurteilung

unb ^el)anbtung ber äufäUigen gefc^i(^tli(^en formen, bie al§ fold^e immer

nur bon befd^ränfter ©eltung finb.

©eit |)egel§ ^^it ^at ftd^ unfrc ^enntnig be§ religion§gefc^i(^tli(^en

©toffe§ fo bebeutenb ertneitert, ba^ bie (äinsel^eiten feiner 9ieligion§p^ilofo:p^ie

größtenteils al§ öeraltet gelten !önnen. 5lber barum ift boc^ ber @ntmidlung§=

gebanfe, ber fic^ al§ ber rote ^aben buri^ bie beutf(^e ^^ilofop^ie feit Seibnij

l)inbur(^ jie^t, !einc§tt)eg§ ^infäHig getoorben, im ©egenteil fd^eint e» mir,

loir bebürfen be§ 5lriabnefaben§ öernünftiger Seleologie um fo bringenber, je

maffenl^after ber gefii^ic^tlic^e ©toff anfdjtnint, ic fc^toieriger e§ ift, in biefem

ßobl^rintl) unenblid) mannigfad)er Details fi(^ ^u orientieren unb Orbnung

in ba» 6f)ao§ ju bringen, greilid) bie eigentümliche gorm, bie ber 6nt*

h3idlung§gebon!e in ber biale!tifc^en ^Dtet^obe §egel§ be!ommcn l)at, ift ^eute

allgemein aufgegeben
;

feine .^onftru!tion ber (Sefc^ic^te ou§ ber logifi^en

S)iale!ti! ber ineinanber umfc^lagenben ^Begriffe gilt l)eutc mit Steigt al§ eine

tüiüfürlii^e 3}ergemaltigung ber toirflic^en ©eft^ic^te; aber barau§ folgt boc^

nic^t, baß tüir in ber ©efd)i(^te überl)anpt feine öernünftige ©nttüidlung finben

foHten, fonbern nur, ba^ toir biefe rid)tiger erlennen, ha^ tüir il^re realen

^aüoren unb treibenben Gräfte genauer beachten foUen, al§ e§ in ber

ibealiftif(^en 6pe!ulation gefc^e^en ift. 60 mußte au(^ bie alte 6 d) ellin gfc^e

5iaturp()ilofopt)ie ber ejalten 9^aturtoiffenf(^aft toeic^en; aber i^r 6nttüi(flung§=

gebanfe l)at fic^ in ®artüin§ 3)ef5enben3tl)eorie fiegrei(^ tüieber cr!§oben, nur

in neuer, ben 2;atfac^en beffer entfprei^enber ^orm, fofern an bie ©teEc ber

logifdjen Kategorien bie realen Seben§!räfte unb i!^r Kampf um§ 2)afein ge=

treten finb. S)ürfen mir biefe Analogie auä) auf bie SSetrac^tung ber @ef(^id)te

be§ menfc^lic^en (SeiftcslebenS unb in§befonbere ber 9teligion antüenben, fo

merben tt)ir if)re ^nttüidlung nic^t als einen einfachen ^ortfi^ritt vernünftiger
15*
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©eban!en auffoffcn, fonbern aU ein ftete§ 3ncinanber= unb ©egcncinonber^

tüiiJcn öon uniöcrfalen unb :porti!nlQicn , öon rationalen unb irrationalen

2;enbengen, inoBei aber bic le^teren bod) nic^t J>lo^ ^cmmenb töir!en, jonbern —
tnenicifteng sunt Seil unb unter künftigen SSerpItnifjen — auc^ tüieber al&

9}^ittel 3ur S5ertiefung be§ rcligiöfen S5etüu^tfcin§, ali ^mpulfe gu neuent unb

l)ö^erem ^ortfc^ritt bienen. S3ei biefer 33etra(^tungülr)eife tüerben lüir ben

2;atfad)en ber 9ieIigion§gej'c^id)te, auf bie ber6fcpti!er §ume fo energifd^ lf)in=

gelDiefen l^at, gerecht toerben unb bod) ^ugteic^ feft^alten an bem optimi[tif(^en

@t)oIutioni§mu§, ber bie ©eele ber beut[d)en $P^ilofopl)ie feit ßeiBnij geirefen

ift unb i^re folüo'^I freie al§ anc^ Befonnen fonfcröotiöe, tüeit^er.^ig bulbfame

^oltung 3U ben :pofitiöen ürc^lic^en ©eftaltungen ber 9teIigion Bcbingt ^at.

II.

£)a^ bie 9teligion ber 5}lenfc^!^eit nit^t mit bem monotl^ciftifc^en ©otte§=

glauben begonnen !^at, ift unter ben t)eutigen 9veIigion§forf(^ern faft einftimmig

anerfannt. 3Sie bie ^ultuigemcinfc^aft ftc^ anfangs befd^ränCte auf ben

engften Ärei§ ber blutöerlüanbten <B\ppe, fo h)ar ber ©egenftanb i^rer 23er=

el^rung ber ©tammgott bon lofal begrcn5ter ^aä)t, ber in ben ©tammgöttern

ber 9lad)barftämme feine S^üDalen Vtte. 3lu§ ber SBerbinbung berfc^iebener

6tämme ju ftaatli(^ georbnetcn 3]öl!ern entftanb ber $poIt)t^ei§mu§, inbem

bie früf)eren Stammgötter ju ©liebern eine§ nationalen ^antf)eon öerbunben,

einem @btter()aupt unterfteUt unb ju ^ße^errfc^ern ber ein3elnen 2)epartement§

be§ 5^atur= unb ©efeKfd)aft§lcben§ ein gefegt tüurbcn. S5ei fortft^reitenber

.Kultur ertr)ad)t bann ber @in^eit§trieb ber 33ernunft, ber in irgenbeiner

äßeife über bie 33iel^eit ber (Sötter ju einer (Sin^eit fid) ju ergeben ftrebt. ^toei

^aupttnege laffen fidj babei unterfi^eiben : ber be§ t^eoretifdjen £)en!en§ unb

ber be§ |)ra!tifc^en , fittlid) motivierten 5Poftulat§. Sc wiel^r ber ben!enbe

SScrftanb bie cin!^eitli(^e Drbnung be§ SBeltgangcn überfd^auen lernt, befto

tüeniger !ann er fic^ bei ber SSiel^eit ber ©ötter beruhigen, er fud)t ben ©runb
ber Orbnung in einer eint)eitlid)en Wadjt, au§ ber oIIe§ Ijeröorgegangen, einer

äßcltfeele, bie alle§ belebt unb in attem ^ur ©rfc^einung !ommt, unb biefe§

5lll=@ine ift il)m nun bie aEeinige lt3al)re ö)ottt)eit; bie öielen ©ötter öer=

I)alten fi(^ bann p biefer einen ©ott()eit entmcbcr aU il^re untcrgeorbnetcn

6rfd)einung§formen, entfpred)enb ben öerfi^icbenen 9iaturerfdjeinungen, ober

auä) aU blo^ berfd)iebcne 9iamen be§ (Sincn, benen feine bcfonbere 9iealitöt

jufommt. 60 !^ei^t'§ in einem öebifc^en ©prud): „©ic !§aben i^n 3"^^'^

genannt, 5)litra, $Baruna, 5lgni, benn bie ©änger geben mani^e Flamen bem

ßinen". 5tuf bicfem Sßege entftanb ber befannte $p a n 1 1) e i § m u ber inbifdjen

SSra^manen, ber d)inefif(^en Sao=2el^re, ber efoterifc^en 5pricfterfpe!uIation ber

5igl)pter, ber orpl)ifd)en 2^eofop()en unb elcatifd)en -pijilofopf^cn bei ben ©riechen.

@§ ift aber bcat^tengtoert, ba^ biefer pantl)ciftifd)e ©laube an bie göttliche

ßin'^eit überall bef(^rän!t blieb auf einen engen .<ttrei§ ber SBiffenben, fei e§

$pt)ilofop^en ober ^priefter, ol)ne mer!(i(^en (5influ§ auf ben 33ol!§glauben ju

üben, in bem bie 33eref)rung ber öielen überlieferten (Sötter fortbauerte, ja,

lücnn ba§ 5lnfe!§en ber öffcntlid) gcltenben fd)toanb, ber @rfa^ au§ bem
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DteferöefonbS nlteften ^^öerfllauBeng l^erge^^oU tüurbe : bte ©ötter bei* 5Rt)[terten=

!ulte, öon benen nac^^er noi^ ^u reben ift.

S)er 3lüeite ^au^ttoeg üBer ben 5PoIi)t^et§mu» ^itiaug führte jum ^ono =

t^et§tnu§. hierbei tüax nii^t fott)of)I bie benfenbe Söeltöetrac^tung ma§=
geBenb qI§ ötetmef)r ba§ fittUc^e SSetüu^tfein, ha§ eine gerechte 9tegierung bei*

tnenf(^Ii(^en ©efd^itfe forberte unb baf)er nur on einen biefer ^orberung ent=

fprec^enben fittlii^ guten Sßeltregenten glauben !onnte. 5lnfä^e bagu finben

fic^ öfter§ in poIt)tf)ei[tifc^en 9teUgtonen, toenn bie 9Jtonard^ie be§ oBerften

<5iotte§ fo ftai! öorantritt, ha^ neben feiner SBeltregierung bie anbern ©ötter

:|3ra!tif(^ nafie^u bebeulung§lo§ Inerben. @o toirb 5. SS. in ber ©prac^tüeife

ber grie(f)if(^en -Diditer 3eu§ fo fe^^r al§ glei(^bebeutenb mit bem tr>elt=

regterenben föott gebrouctjt, ba§ man nic^t o!^ne ®runb i^nen einen praltifd^en

^lonot^ei§mu§ jufc^reiben konnte. @ine ä^nlic^e ©teEung ^at in einigen äg^p=

tif(^en |)t)mnen ber ©onnengott 9ta unb öoHenbg ber Sonnengott 5tm.en be§

pretif(^en ^önig§ ^menop^i» IV., öon bem ein gan^ monot!^eiftif(^er |)t)mnu§

überliefert ift. 5lu(^ ber d)inefif(^e öimmclggott unb „obere ^otfer" Sien

unb ber babt)lonifd)e S(^öpfer unb ©d^idfalSgott 5Jlarbu! get)Dren ^ier^er.

3lm näc^ften aber !am bem ^onot^ei§mu§ ber ^^urama^ba^ß^laube be§

iranifd^en 5Prop^eten 3aiatt)uftra ; al§ ber äßitle be§ ©uten ift 5lf)ura fo

l^odt) über bie 9laturgi3tter ert)aben, ha^ er ber aüeinige |)err ift unb fie ju

feinen bienenben Soten ^erabfin!en ; aUerbingg ift feine |)errfc^aft no(^ be=

{^ren,^t burd) bie 5Jlac^t be§ feinbli(^en (Seiftet 5lngromain^u, aber ha biefer

Sßiberftanb am 6nbe übertüunben fein tuirb, fo ift ber perftf(^e 3)uali§mu§

lein abfoluter unb laum toefentüd) üerfi^ieben öom bi6lifd)en ©egenfa^ @otte§

unb be§ 2;eufel§. ^mmer^in Inerben tüir annehmen bürfen, ha^ im perfifi^en

S5ol!§glauben bie alten 9Zaturgötter, bie im Stjftem be§ 2loefta 3U ©ngeln

^erabgefe^t finb, noi^ eine getoiffe felbftänbige ütoUe fpielten
; fonft ^ätte niif)t

fpöter ber ßult be§ 5Jlittlergotte§ 9Jlit^ra eine fo gro^e S3ebeutung al§ 9tit)ale

be§ 6^riftuyglauben§ gewinnen tijnnen.

5lu(^ bei ben Israeliten tüar ber 5Ronot^ei§muy fo toenig urfprünglic§

tüie bei irgenbeinem anbern 35ol!e. .^a^öe, ber gemeinfame S5ol!§gott ber in

Kanaan eingctüanberten i§raelitifc^en 6tämme, tuurbe iaf^r^unbertelang ©eite

an ©eite mit ben fananäifc^en Staaten öere^rt; ber 3<i^öe!ult lonnte fo lange

no(^ nidjt au§fd)lie^(i(^ fein, al§ ha^ äßefen ;3a§öe§ no(^ nic^t al§ fpejififc^

anber§artig unb ^ö^er al§ ha^ ber 9hturgötter ernannt mar. 3" tiefer

^r!enntni§ ^aben ftd^ äuerft bie i§raelitifc^en $|}rop^eten feit (Slia§ erhoben,

^^r gefc^drfteg fittli(^e§ SBetüu^tfein fa!^ in ^a^öe öor altem ben l)eiligen

(Sott, ber ein gerect)te§ S3ol! ^aben tüoHte unb ber bie ©ünbe feine» 35ol!e§

rid)te, inbem er bie fremben SSöller al§ feine Sßerläeuge für ha^ ©eric^t über

^§rael brauche, ^m ©lauben ber ^Prop^eten h3ar ^a^t)^§ äöefen ein§ mit

bem äßitten be§ ©uten, mit ber fittlid)en äßeltorbnung, unb bamit mar er

tatfäc^lic^ f(^on ber eine ©ott unb .^err ber 3Belt, ber bie ®efd)ic!e ber

25öl!er lenlt al§ 5Jlittel für feinen fittli(5^en ©nbätoed. 5hm bürfen tüir

freiließ nid)t tiergeffen, ba^ biefer ©lanbe ber 5prop^eten in ber Oorejilifc^en

Seit tüeit entfernt tüar, ber ©laube beg ganzen 35ol!§ ju fein ; bie ^rop^eten
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felBft üagcn ja ftet» barübcr, ha^ ii)xc 5Prebtflt nur Bei Inenicjen ©tauben

finbe, ha% bic ^efjrjaf)! „toetftoctt" fei, tüofür tüir fagcn !önnten, ba§ ba§

^eiüu^tfein ber ^Jknicje no(^ nic^t 311 bcr geiftigen 5Reife enttüicfclt tüor, ba§

fie ba§ !^o^c fittüc^c ©ottegibeal ber 5Propt)eten f)ätten faffen fönnen. S)er

©laiibe ber ^^^rop^eten tüurbe erft ^unt ©emeinciut Bei bcr na(^ci-itif(^en jübifdien

©emeinbe, bie aiiS bem ©c^iffBnid) bc§ nationalen @taate§ nur i^re Üielic^ion

gerettet f)atte unb biefer nun um fo treuer ant)ing, o^ne je iüieber in :poIt)=

t^eiftifc^e 9ieigungen jurüiJ^ufatlen. 2)amit tüar alfo ber reine ^onot^ei§mu§
er[tmal§ ^ur au§[d)Ue§li(^en 9ieligion einer 25oI!§gemeinbe getoorben. 5l5cr

je mei^r nun ha§ jübifctje 33ol!, um feine 9ieIigion rein ju erhalten, fic^ öon

allen anbern Sßollern ängftli(^ abfi^lo^, befto nie^r öerengte fi(^ tnieber fein

®otte§glauBe: ^a^^öe tüurbe, obgleich er al§ ber aüeinige ©ott unb |)err ber

2Belt geballt tüar, boc^ für ba^ religiöfe S3eh)ufetfcin ber ^uben tnieber ber

befonbre ©ott il)re§ 3}ol!e§, bem aEein er feinen SBiöen geoffenbart ^aht,

tnäl)renb er ju aEen onbern 5Jtenf(^en !ein t^ofitiücg $öer^öltni§ l)abe: „^afob

^aht iä) geliebt unb (Sfau l^abe ii^ ge^a^t!" (Selni^ tnar biefer jübifi^e

5lnfprud^ auf ben ©onberbefi^ ©otte§ ein l^arter Sßiberfpruc^ mit ber uni=

öerfalen ©otte§ibee be§ ^}Jlonot^ei§muy, unb man !önnte barin leicht einen

ma^lofen nationalen ^oi^mut erbliden; aber man barf ni(^t üergeffen, ha%

eben biefe jübifc^e 5lu§fc^liefelict)!eit ha§ unöermeiblid)e 5Rittel tüar, um bie

9ieligion ber $)3rop^eten für bie 5Jienfd)l^eit ju er!^alten.

Se mel§r bann fpäter bie iübifcl)e S'^eologie ben erhabenen ©ott hnx^

unenblic^e .<r^luft oon ber äßelt getrennt, in unnaPare ^^erne entrüiit backte,

befto me!^r fül^lte man ha§ ^ebürfni§, biefe ^luft ju tjermitteln bur(^ ans

fc^aulic^ere unb leii^ter jugänglic^e ^itteltoefen. Unb ^^ierfür boten fid) bann

ben ^uben bie lüiHfornmenen SSorbilber in ber :perfifcf)en Ü^eligion: £)ie ^m=
f^afpany unb 5)a3ato§, bie ben §offtaat 5l^ura§ bilbeten, fanben nun il)r

(Segenbilb in ben ©rjengeln unb Engeln, bie ben jübifdjcn .^immel belebten

unb al§ 3}ertüalter einzelner 3)epartement§ be§ 9latnr- unb 5[Jtenf^enleben§ ber

göttlichen äBeltregierung al§ au§fül)renbe äßerfjeugc bienten. Unb iüie bie

2::§eologie be§ 5lücfta ben ©eift 5ll)ura§, feinen guten ©ebanlen unb feine

äßeis^eit ju befonberen äßefen^eiten öerfelbftänbigt f)atte, fo lüurbe nun auc^

üon ber jübifc^en 6pe!ulation ©ottey ®eift, 2ßei§^eit unb 2ßort 3U f(^öpfe=

rif(^en .<R:räften erl^oben, bie fic^ immer me^r ju perfönlic^en, göttlichen 5Jlittel=

toefen öerfelbftönbigten. 5lm beftimmteften üotläog fi(^ biefer 5pro3c§ unter

ben alei-anbrinifd^en ^u^^"- ^i^ i^it ägt):ptifc^er unb griec^ifi^er ©Refutation

öertraut tnaren; unter bereu ©inftu^ pt ber atejanbrinifc^e 3^l)eologe 5pt)ito

ha§ götttid^e äöort gerabe^u als jmeiten ©ott unb älteftcn ©ol^n ©otte§ üon

biefem unterfc^ieben unb al§ ben 5)littler aller göttlid^en Offenbarung in ber

äßelt. in bcr ©cfc^ic^te 3§rael§ unb in ben ^erjen bcr ^^rommen bcfd)ricbcn.

91un unterliegt e§ ja teiner grage, ba^ biefe S^orftcEung ein mt)tl)ifd)e§ ©e=

bilbe ber $P^antafie ift, ba§ mit bem reinen ©ebanlen ©ottcg al§ be§ un=

enblic^en unb aEgegcnlüörtigen, aHmirtfamcn ©eiftcS im offenbaren äßiber=

fpruc^ fielet.

5lber bürfen tuir barum mit §umc biefe äßenbung blo^ aU irrationalen

atüdfatt au§ bem ^lonotl)ei§mu§ in ben ^oll)t^ei§mu§ beurteilen? Ober
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foEtcn luir nii^t öielme^v barin ba§ proOibentictle Büttel crtennen, lüoburd)

bic qöttlidie ©rgieljung ber 53leTij(^E)eit bie ÜBcrlDinbung bc§ cinfeitiflen iübifdjcn

'']!)lonotf)ei§mu§ unb bie |)ev&eifü^run(i einer tieferen unb reidjeren, einer

nniüerfnlen 9leIigion öorBereitet fiabe? ©infeitifl tuar \a ber jübifc^e '031ono=

t^ei§mu§ in bo^pelter |)inft(^t: einmal, fofern ber aüeinige ©ott unb §err

ber ganzen äßelt bo(^ tüieber in ein 0U5J(^Uefeli(^e§ 23er^ältni§ gn bem be=

fonberen S5ol! ber ^ui^^n gefegt tüar; unb bann, fofern er aU ber nur ien=

feitige übertoelttidje ®ott gebockt unb ^ur SCßelt in einen fo fi^roffen unb

au§fi^lie^Iic^en ©egenfa| geftettt rtiurbc, bafe biefe ftd)tbare 2ßelt ber 9iatur

unb ber ^enf(f)!^eit nief)r unb nie£)r al§ ein gottlofe§, ja gotttnibrige§ £)afein

crf(^ien, ba^ ber §errfd)aft ber I)ämonen preisgegeben unb junt Untergang

im äßeltgeric^t beftimmt fei. £)iefe pefftmiftifc^e Beurteilung ber äßelt unb

be§ 5Renfc^enIeben§, tnie fie fic^ in ber fpäteren jübifc^en 5lpo!alt)pti! finbet,

mar freili^ anä) burc^ bic fd)limmen ^eitöer^öltniffe beförbert lüorben ; aber

i^ren tiefften ©runb f)atte fie boi^ in ber einfeitigen 2:ranf3enbenä ®otte§, in

feiner bualiftif(^en ©(Reibung öon äßelt unb ^enfi^, toobei !eine innere @emein=

fc^aft be§ ^Renfc^en mit ©ott möglid^ tüar, fontern nur bie fc^eue gurd^t

be§ ©!lat)en öor feinem furchtbaren ©ebieter unb S^ic^ter.

3Son ^ier auS betrarfjtet, tnerben lüir biß jübifc^e 6pe!uIation über bie

göttli(i)en ^itteltnefcn nid)t me:^r aU finnlofen 9tüdfall in ^eibnifd^en ^ber=

glauben beurteilen, fonbern ol§ ganj berechtigte 9ieo!tion gegen bie @infeitig!eit

be§ tranfäenbenten bualiftifc^en 2:^ei§mu§. 3)a§ ®ott nic^t blo^ ber ienfeitige,

übertüeltlic^e öerr unb 9ti(^ter, fonbern ba§ er auct) in ber tr)ir!lid)en SSelt

gegentüärtig unb toirlfam fei, ol» bie belebenbe unb orbnenbe ^roft in ber

5iatur unb als bie .^raft geiftigen, ftttlic^en unb religiöfen 2eben§ in ben

^Jlenfc^en, ba§ tnar e§, tt)a§ bie 2ogo§le[)re 5pf)iloy unb feiner 5kc^folger

eigentlich befugen moKte, utib tüorin i^re bleibenbe 2ßal)r^eit befielt, bie fi(^

ja lei(^t öon ber anfänglidjen ml)tf)if(^en (>orm löfen lä^t. i)a§ ^eC[eniftifd)e

^ubentum l)at alfo mit iener äöenbung !eine§meg§ bie 2öat)rf)eit be§ mono=

t^eiftifd)en ®otte§glauben§ Verleugnet, fonbern nur biefelbe öon i^rer jübifc^en

(^infeitigfeit befreit unb öertieft burd) S^ermittlung mit ber relatiöen 2[Ba^r=

l)eit be§ ^eibnifdjen ^antl^ei§mu§, bie fic^ in ben jtüei $Paulu§h)orten äufammen=

faffen lä^t: „®ott ift nic^t blo§ ber ^u^cn, fonbern auc^ ber Reiben ©ott,"

unb: „(Sott ift nit^t ferne öon einem iegtic^en unter un§, benn in i^m leben,

meben unb finb töir, benn tüir finb göttlichen ©efd)led)t§ !" S)o§ ftnb 5^ern=

nja^r^eiten ber uniöerfalen 9teligion ; il)re 5lner!ennung mar alfo bie (5)runb=

bebingung, o^ne bie ber jübifc^e 5!Jtonot^ei§mu§ niemals ^ur äßeltreligion

l)ötte merben lönnen.

3ur felben 3eit aber, h)o ha§ ^elleniftifd^e ^ubentum biefen entgegen=

!ommenben (Schritt jur SSerftänbigung mit ber griec^ifc^=pf)ilofo:p^ifc^en 3Qßelt=

anfd)auung öolljog, Ratten fic^ bie offigielten poll^tfjeiftifi^en 33ol!§religionen

im römifd)en 3Seltrei(^ äufammen mit ben 25ol!»ftaaten aufgelebt, unb au§

ber Siefe ber 3]ol!öfeele tauchten a[lent!§olben neue religiöfe SSemegungen unb

SSerfuc^e auf: ge^eimniSöoöe ^räuc^e unb ßel)ren, bunte ^if(^ungen ölteften

33äterglauben§ unb iüngfter 2:age§töel§^eit — für ben oberftä^lic^en SSetrac^ter
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ein 9iüc!taII au§ ber Barett 33erftänbtfl!cit bcr (^i-ie(i)ij(f)=römtfc^en Kultur in

trübe p^antaftifc^e ^^^fti! unb 5t§!efe, in ben 5l6erglauBen einer !ulturlofen

SSorjeit. ?ll6er fie^t man näl^er gn, fo öerrät ftc^ unter biefer tüunberliifien §ülle

bie ftar!e Siegung tieferer religiöfer ^ebürfniffe unb 3l^nungen. 2)ie ^^rage:

h)a§ mu§ ic^ tun, ba§ ii^ feiig tnerbe? öilbet ben ©runbton ber mani^erlei

5Jll)fterien!ulte be§ au§ge!^enben 5lltertum§. 9li(^t an bie !()D!§en ©ötter be§

Staat§!ultu§ toanbten fie fid), fonbern an bie unteren ©ötter, bie nad) alter

SSollöfage in ben ^ah^§ ^inabgeftiegen, be§ SobeS Sc^reden geloftet unb fieg=

reic^ üBeriüunben Ijatten. 5Jlit i^nen burd) ge!^eimni§t)ol[e SS?eil)cn öerbunben,

il)re§ göttlidjen Seben§ teilhaftig unb baburd) eine§ feiigen Sofe§ im 3enfeit§

öergetüiffert gu tnerben, ba§ tüar ber ^tücä aller biefer 5Jtt)fterien, bem i^re

mannigfad)en ^räud)e bienen foEten : 9ieinigung§6äber unb ßafteiungen, offen

fah-amentaler 6:peife, 6:^3rec^en mljftifc^er Flamen unb f^ormeln, ©d)auen

l)eiliger Symbole — atte§ 5Jiittel jur Erregung elftotifc^er ©efü!^l§3uftänbe,

in benen man ha§ Srgriffenfein öom Seben be§ (SotteS, ba§ 35erfe|tfein in

fein Seben gn genießen meinte, ©etni^ lief bei aEebem öiel 5lberglauben mit

unter, unb ber m^ftifc^e ©ntl^ufiaamug artete ni(^t feiten in rollen naturaliftif(^en

€rgia§mu§ au§ (^acc^anten, .^l)bele= unb ^fiS^riefter !). Unb bod), toer

mbi^te leugnen, ha'^ in biefen @rf(^cinungen eine gro^e 35ertiefung ber jur

perjönlic^cn 5lngelegent)eit be§ einzelnen getoorbenen üleligion, ein Sßerlangen

nad) :perfönlic^er innerer @rfa!^rung gbttlidjen 2eben§, nad) (^r!^ebung über bie

gemeine 2Bir!lid)!eit in eine ibeale SCßelt einiger ©üter fic^ !unbgibt? 2Ba§

ha fo fräftig ^erüorbröngte, ba§ Inaren ©runbtricbe unb ©efütjle ber religibfen

6eele be§ 5Jlenf(^en über§au|3t, unb eben barum an fi(^ fd)on öon uniöerfoler

S3ebeutung, tuenngleic^ biefe noc^ unter mani^erlei ftnnli(^=p^antaftif(^en |)üEen

ft(^ öerbarg. i)er inbiöibueEen 33erinncrli(^ung ber 9teligion in ben ^[R^fterien

ging gleichzeitig jur (Seite bie 3}ertiefung unb |)uraonifterung be§ ftttlid^en

S5etDu^tfein§ in ber ftoifc^en 5p^ilofo:p^ie. @ie lehrte ben fittlic^en 3Bert be§

5[Renfd)en in bem inneren feiner auf§ @ute gerichteten ö)cftnnung finben, bie

tiom ^ufaE feiner notionalen unb fojiolen ©teUung unb ber öu^eren Seben§=

gef(^ide unab^öngig ift; glüdlic^ ift nur ber SBeife, ber ha§ ©lud nic^t in

änderen ©ütern fui^t, fonbern in ber Steinzeit unb ?^rei^eit feiner Seele Oon

nieberen Seibenfi^aften, ber aut^ in jebem anbern 5}lenfd)en bie äöürbe ber

menfd)li(^en ^erfönlic^leit achtet unb ftc^ burd) brüberlic^e ^J^enfc^enliebe mit

aHen ^Jlenfc^en öerbunben fül)lt al§ ein SSürger be§ attgemeinen, bie 5Jlenf(^-

!^eit umfaffenben ©ottesftaateg. S)ie ftoifi^c ^^ilofop^ie ^at burc^ i^re ©e-

finnungsetl^i! unb il)ren !o§mo:politif(^en §umanität§geban!en bie unioerfalc

Üteligion iuirlfam öorbereitet; aber ^erbeifül)ren !onnte fie biefelbe ni(^t, lüeil

fie al§ rationale 5P^ilofopl)ic be§ religiöfen ©nt^uftaemu» entbehrte, ber bie

ibeale äöal)rl)eit in lonfrete ©cftalten unb ©ijmbole einlleibet, Inoburc^ fie

erft eine 5Jtad)t über bie (5)cfül)tc bcr 5Jtaffen geloinnt unb pm ©lauben einer

icird)lid)en ©emeinfc^aft tnerben !ann.

£)a§ 6t)riftentum ift baburd) bie fiegreic^e SBcltreligion gelnorbcn, ba^

e§ bie ftärfften religiöfen unb fittlic^en ^enbcnjen feiner 3cit in \iä) ber=

!nüpfte in einer gorm, bie paraboj; unb bod) aHgcmein öerftänblic^ mar, bie

bie ^erjcn ergriff unb ben ©eiftern 3U benfen gab. @§ ^at ben jübif(^cn
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^onot!)et§Tnu§ ü6ernoTnmen , oBer feine nationale (5d)ran!e afegeftreift unb

feine einfeitige S^ranf^cnbenj !orrigiert burd) bie ;3mtnanen3 @otte§ im ^enf(^en,

h)a§ mit bcr ßel^re öon ber 5[)knf(^lt)erbung be§ ©otteefo^neg unb ber ©egen=

tüait be§ ©otte§geifte§ in ber ©emeinbe, furj öon ber ©ottmenfdjfieit au§=

(^ebrücft tüurbe. @§ f)at bie pefftmiftifc^^apolall^ptifi^e ©timmung bcr 235elt=

öerai^tung unb |)offnung auf eine neue SBelt üBernommen, aber 6eibe§ ge=

milbert buri^ ben ©lauBeu an ha^ f(^on gegentoörtige 2)afein unb fort=

tüäfjrenbe kommen be§ ©otte§rci(i)e§ in ber ©emeinbe ber ©löuBigen. (S§ ^at

t)on ben 5}tt)ftcrien!utten bie mt)t^if(^e S]orftetIung üom fterbenben unb auf=

erfte^enben (Siott, feinem £):pfertob unb feiner Sobegübertüinbung übernommen,

aber bem ml)t^ifc^en |)ero§ bie gefd^ic^tlic^e ^ßerfon be§ S£)ulber§ öon (Solgat^o

fuBftituiert unb ben orgiaftif(^en @nt^ufia§mu§ öerfittlidjt gur SSegeifterung

be§ ©lauBeng unb ber opfertniüigen Siefie. @§ §at mit ben ©toüern bie

nationoten unb fojialen ©egenfä^e inbifferengiert, aBer e§ i)at gur 5legation

!^in3ugefügt ben pofitiöen f)öd)ften ^Wzä aller, ba§ gemeinfame Sßirlen für

®otte§ 9teic^. 60 ^at ba§ G^riftentum bie mancherlei religiöfen unb ftttlic^en

3bcen unb 2;enbenjen feiner 3eit P^* 6'in^eit einer neuen :pofitit3en üteligion

t)er!nü:pft, bie eBen al§ bicfe fdjöpferifc^e, öerBinbenbe unb öerebelnbe ©^nt^efe

ben 5lnfpru(^ ouf uuBebingte Überlegenheit unb UniDerfalität ben alten

Religionen gegenüBer er^eBcn lonnte.

5lBer !ann biefer 5lnfprud) aut^ für un§ noc^ in bem ftrengen Sinne

gelten, ha'^ biefc pofitioe Üteligion mit alten i^ren zufälligen gefc^ic^tlic^en,

mtjf^ifdien, apofalqptifdjen unb a§!etif(^cn (Elementen bie aBfolut unioerfale,

für alte unb für immer geltcnbe fei? 2)iefe f^rage ju Bejahen, tnirb in unfrer

Iritifc^en ^eit immer me^r unmöglich. 3Bir ftnb nii^t mcl)r nait) genug, um
ben 5lbftanb aHer iener 3eitgef(^id)tlid)en ontüen (Slemente öon unfrer t)cutigen

S)en!tüeife fo l)armlo§ ju ü6erfel)en, mie c§ früher meift gefd^a^. ©oKen tüir

nun ettoa nad) bcr 9Jtetl)obe ber 5luftlärung aüc bie ©tiide be§ pofititen

6;^rifteutum§, bie un§ nic^t mct)r birelt annel)mBar f(^einen, einfach ftreic^eu

unb ben 9ieft für ba§ toa^re ß^riftentum ausgeben? 2^ glauBe, ha§ t)er=

bietet un§ unfer gefd^ärfte» gefc§icl)tli(^e§ ©etniffen ; mir lönnen un§ uic^t

öerl^e^len, ha^ Bei biefer rabüalen Operation gerabe ba§ preiggegeBen mürbe,

toaS ben au§^ei(^nenben 6t)arafter bc§ 6^riftentum§ au§ma(^t, bie 5Eicfe unb

ber 3lei(^tum feiner religiöfen ^beeu, feine gä^igfeit, bie öerfc^iebenften

religiöfen SBcbürfniffe ,^u bcfriebigen. Ober foÜten mir gar mit bem mobernen

SftabüaliSmuS ha§ 6t)riftcntum üBer^aupt für antiquiert, für einen üBer=

munbenen Stanbpunlt ertldren unb eine neue 3u'^unftöreligion erfinnen, bie

an feine ©teEe ju treten :^aBeV 5lu(^ ha§ öerBietet un§ nii^t blo§ unfre

^Pietät gegen bie 9teligion unfrer 2ßäter, fonbern auc§ unfre gefi^i(^tli(^e

©inficBt, ba^ 9icligion fid) nic§t mad)cn , nic^t lonftruieren lö^t Inie ein

p^ilofopl)if(^e§ 6l)ftcm, meit fie ßeBen ift, ba§ nur au§ bem ßeben fic^ erzeugt

unb mäd)ft. — äßa§ ift benn nun gu matten? S)ie 5lutmort barauf ^at unfre

beutfc^e 5pf)ilofopl)ie längft gegcBen. ©ie f)üi , mie mir ju Einfang fallen,

gezeigt, ba^ bie uniöerfale 9tcligion im ftrengen ©inne ber reinen unb ganzen

Söa^ii)eit ein ^beal ift, bo§ ni(^t unmittelBar an bie ©teile ber pofitiöen
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^Jteliflion treten tann imb barf, ha§ ahcx aU treibenbe» unb rec^elnbey 5prhiäi|)

bie ßnttüitfhmcj ber pofititen 9teUflionen forttoä^retib bef)enf(i)t f)at unb fte=

fieuidjen foll. 2Bie ha§ S^riftentutn öon 5Infanfl bie gru(^t ber tooran-

cjecjoncienen Üteligiottyenttüidtung, bie ©l^nt^efe i^rer relativen 2Ba^rf)eit§motnente

flcnjefen ift, fo fiai e§ felBft au^ tnieber im ^ßerloufe feiner ©efd^id^te eine

manniflfa(^e ©nttüiiftung burc^Iaufen , f)Qt ftc^ ben SSebürfniffen ber öer=

fc^iebenen ä?öl!er, ben £)en!lüeifen ber öcrfdiiebenen ^^i^a^ter immer neu an=

rte:pQfet, ^at 5llte§ umgebilbet unb 5ieue§ ^id) angeeignet, ijat audj ^ran!^eit§=

unb ßä^mungS^nftönbe bur(^ bie unerj(^öpf(i(^e SebenSfroft feine§ @eifte§

ükrtounben , unb bie ^irc^en ber Üteformotion tnenigftenS !§aBen bie fort=

Voä^renbe Steinigung unb (Erneuerung ber ürc^lidjen ^orm burc^ ben ©eift

ber äöa'^rficit aU bie 3lufgabe jebcr (Generation anerfannt.

5ln biefer 5lufgaBe in rcbli(^er unb gebulbiger 5lr6eit mitjutüirfen, baju

finb bie öor allen Berufen, benen ber Unterf(i)ieb jlDifc^en ber überlieferten

))ofttiben fyorm unb ber ibealen SBa^rl^eit be§ 6^riftentum§ jum Haren S3e=

lüu^tfein ge!ommen ift. ©ie tuerben aber biefe 5lufgabe um fo beffer erfüllen,

je mel^r fie öon bem ®ebon!en burd)brungen finb, ber auf religiöfem ©ebiet

noc^ me^r als auf jebem anbern gilt, ha^ ni(^t Ü^eOolntion, fonbern @üotution

3ur glü(fli(^en ßöfung ber ©d)lt)ierig!eiten fü^rt. 3)iefer ®runbfa| fottte

unfer ganjeS öffentliches unb prit)atc§ S3el)anbeln religiöfer ^^ragen beftimmen.

9ii(^t gerftijren tüoHen tüir, fonbern bouen. äöir tooHen bem 3)ogma ber

anbern nid)t unfer cigeneg mit bem gleichen ^Infprud) auf Unfe^lbarleit unb

alleinige SSerec^tigung entgegenfe^en , tüoburc^ überall nur ber Streit öer^

bittert unb öeretnigt toirb. ©onbern tüir tuotten jebe e^rlid)e religiöfe Über=

jeugung, tuofern fie nur nic^t fc^öblid) tüir!t, bulben, i^re ^fl^c^ologifc^en

5Jlotit!e unb bereu relatiöe 2ßal^r!^eit ju öerftel^en fu(^en, an fie an!nüpfen,

fie aU ba§ SGßefentlic^e !^erau§^eben unb ben an^aftenben Irrtum fd^onenb

3urü(ffteHen , in ber Hoffnung, ha^ er bann öon felbft mit ber ^eit ba!^in=

falten inerbe. 2)ie aber mit bem !irc^liif)en ©lauben fo gerfatten finb, ha^

fie in @efa^r ftel^en, mit i^m gugleic^ bie 9ieligion über^oupt 3u üerlicren,

bie tüoEen trir ju ber @infid)t ^u fütjren fuc^en, ba^ ha^, U)a§ i^nen 3um
5lnfto^ unb 2lrgerni§ gereichte, nur bie öergänglii^en 6(^alen finb, bie !oftbare

^Perlen einiger 3Bol)rt)eit in fi(^ bergen für ben, ber nic^t auf ha^ Sichtbare

fiel)t, fonbern auf ha§, toa§ unfic^tbar unb einig ift. SBenn mir fo äBa^r^eit

in Siebe rebcn, Incrben tnir nid^t ben Streit öerme^ren, fonbern eine frieb=

liif)e unb ^cilfame Sofung ber Ijeutigcn ^rifi§ be§ 6^riftentum§ anbahnen,

eine Söfung, bie baS unöottenbet gebliebene SSerl ber 9ieformation fortfül)ren

loirb in ber 5lrt, ba§ bie je^t feinblic[)en Äxonfeffionen, 6e!ten unb Parteien

fic^ fctjlie^lii^ al§ S3rüber im gemeinfamen ä>ater!^aufe anerfennen unb adjten

unb tnertfc^ä^en Inerben. 3^ S3lic! auf bicfc§ bol)e ^iel Inotten tnir an bem

2öer!, ba§ un§ befot)lcn ift, treu unb gebulbig tneitcr arbeiten, immer feft=

^altenb an bem 2Ba!§lfprud)

:

„'Dtidit mit3u()aiieit, mitjuücOcit bin iii) ba!"
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3lu0 bBm Badjlag ODn Jlbolf JfurtraänglBr^X

£)ie (Srunblage einer gefi^ic^tUc^en ©arfteHung tnu^ bie möglii^ft boII=

ftänbige ©ammtung unb Orbnung be§ WakxxaU Bilben. SlKein bie blo^e

|)äufung be§ ©toffe§ ift no(^ ttidjt @ef(^i(^te ; tüir verlangen, bo^ bie ^J^aterie

burci) ein S)ui*d)ben!en unb 3)ur(^fü!^len gIeic()fQm öoUftänbig bur(^!netet

lüirb; unb tüir öetlangen Urteil, Verlangen ein ©(Reiben bc§ SSebeutenbcn

unb ©rofeen öon beut tneniger Söid^tigen unb Geringen. 5ltlein bie§ Urteil

tüotten tüir gegrünbet fe!^en auf bie öottfte ^enntni§ be§ ©toffe§ unb auf

ein burc^ biefe geleitetes 6m|3finben ; unb h)ir ftetten öor oHem bie ^ebingung,

ha% bQ§ Urteil ni(^t eingeengt fei bur(^ öorgefo^te, ererbte ober angelernte

^IReinuugen. 2ßir lüoüen, ba§ ber §iftori!er fid^ unBefangen ^^ineinöerfe^e

in ha^ S)enfen, ha^ ßm^finben unb SÖßoUen ber öerfd^iebenften 5)lenf(^en unb

Seiten, unb ha% er bann erft urteilen möge. 2)ann erft töirb e§ i§m auc^

möglich fein, mit Erfolg nac^ @efe|en ju fpüren, unter bie man bie ^^ülCe

ber @r[c^einungcn ju orbnen öermag. 2)agegen e§ al§ ein gar unfruchtbares

unb nu|lofe§ SSemü^en erf(^eint, toenn man, hjie ha^ fe^r '^äufig unb gerabe

auf bem ©eBiete ber Bilbenbeu ßunft Befonber§ gerne gejc^ielit, ft(^ tuittlürlic^

@efe|e au§ben!t, o^ne ba^ man ba§ Stoffgebiet, in bem ficf) bie föefe^e

geigen folten, !^inlängli(^ lennt, unb inbem man hjo^l gar tjon angelernten

SSorurteilen adljängig ift.

') ®ie nacf)folgenben ^Blätter ^at mein ©atte in ber ©tiüe feinc§ Sanbfi^e§ am S^egernfce

gefc^riefien. ©ie finb bec 5lnfang einer ge)5lanten großen griec^ifd^en A^unftgefd^idjte, bie fii"^ an

einen Weiteren 2cier!rei§ ju toenben gebadete aU nur an ben ber goc^S^noüen — ein SInfang,

bem ber goi^tgang unb ba§ (Snbe nic^t befc^ieben fein foUten, uon benen ber ä^erftorBene in feinen

legten SBriefen OoU ^offnnng fpric^t. Gö ift bie§ bie erfte 5Zieberfd)rift, an ber faft ni(^t§ fort=

gekffen ober geänbert ivorben ift.

aJlünc^en, ^^e^ember 1907. Slbcl^eib gurttüängler.
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@§ gibt in 51atur utib ©e[(^td^te @rf(^einungcn , bie fic^ me^r obet

tüeniger qhiä) immer toicber^olen: in ber ^un[t finb e§ bie ber primitiöen

(Stufen. 2)iefen gegenüber fte()en bie ©rfc^einungen, bie nur einmal auftreten

unb uidjt lüieber; ha^ finb bie unter ganj Befonbcren SSebingungen ent=

ftanbenen ©rft^einungen einziger 5lrt. Unter biefe geprt bie griec^ifc^e

^unft. ©ine folc^e .'^unft !e^rt niemals mieber, tneil ftc^ i^re Sßebingungen

niemals aüe lüieber gufammenfinben Inerben. ^m ganzen Saufe ber 2Belt=

gefd)i(^te tnaren niemals bie ^ebingungen für eine grofee plaftifc^e .^unft

gegeben ftiie bei ben ©riedien. (ä§ ift bie grie(f)if(^e 5piaftil barum bie gro§=

artigfte unb reic^ft enttniiielte aEer Reiten. 3Bie toenig inbeS bei jenen

SSebingungen äußere ^Jlittel (^u fagen ^aben, mag ein öergleidjenber SSlic! ouf

unfrc Reiten lehren, Ino eS an biefen burc^auS ni(^t fe'^lt unb Ino eine ^ülte

öon :plaftif(^en £)en!mälern geft^affen rt)irb, bie öiel größer unb rei(^er finb,

qI§ e§ bie 5lufgaben ber griec^ifi^en ©!ulptur ber Slütejeit njaren unb tüo

bennoc^ bie plaftifc^e ^nnft auf gan^ tiefer ©tufe fte()t. 2)er ©inblidf in

bie (5)ef(^i(j§te ber gried)if(^en ^unft Ic^rt jene SSebingnngen t)erftef)en.

3ft bie gried)ifc^e ßunft fo ettnaS (SinjigeS, bo§ nie Inieberle^ren !ann,

fo lo^nt au(^ bie Säefc^äftigung mit i^r in einjiger äBeife. S)ie ßür^e unfreS

£eben§ gibt un§ ben 9tat, bie tüenige ^nt, bie un§ neben ben unmittelbaren

5lufgaben be§ 2age§ bleibt, nur bem S3eften in ber f^^üKe ber (ärfc^einungen,

nur bem tnirllit^ ©ro^cn unb ©innigen ju inibmen. £>ie griec^ifc^e ^unft

tüirb immer ben 5lnfprn(^ erljeben bürfen, in biefe Heine 9lei^e beS SSeften

unb ©rösten, tnaS ber menfc^lic^e (Seift gefi^affen !^at, in bie 9^eil)e beffen 3U

gepren, ha^ öottlommen gn lernen unb gan^ ^u berfte^en eine ßuft ift, unb

beffen Umgong erfrifdjenb 3uglei(^ unb er^ebcnb auf un§ tuirft.

T)oä) mandiem mag eS f(^einen, ha^ jum ^^reife ber ontüen ßunft nid^t

gu tuenig, fonbern öiel gu öiel fdjon gefagt tüorben ift, ba^ hux^ ha^ unter-

f(^ieb§lofe 5lnpreifen atter (Srgeugniffe ber 5lnti!e unfer SSlid unb Urteil ein=

feitig unb befangen gemeint morben, unb e§ nun unfre $flid)t fei, unS öon

biefem SSanne gu befreien. S)iefe in neuerer !^ni tneit öerbreitete 5lnf(^ouung

ift fo gonj unberei^tigt ni(^t. ^a e§ ift )xiaf)x , ba§ burc^ eine trabitioneEe

33etounberung ber 5lnti!e fotüo^l inie ber italienif(^en ^ienaiffance unfer ^lid

lange abgeftumpft Inar für anbre §öf)e^un!te bilbenber .^unft. 6rft in

neuerer 3eit ^aben toir ben p^en SBert ber iapanif($en .^lein!unft öerfte^en

gelernt, unb ha'^ toir einft in S)eutfd)lanb felbft eine tuirüid) gro^e, !^errlic^e

^lafti! Ratten, bieS ift eine Satfas^e, bie bis je^t nur in einem fet)r lleinen

Greife öoU erlannt ift. Über manches re(^t mittelmäßige antue 2Berl ift in

ben für allgemeine SSilbung beftimmten S^üi^ern gar öielcS gefagt unb

gerühmt, toäl)renb löftlic^e 2ßer!e beutfc^er ©fulptur ungclannt unb un=

gefc^ä^t in unfrer näd^ften 9tö^e ftel)en. SlEein an biefcr unfrer 33linbl)eit

unb @infeitig!eit ift loat)rli(^ nid)t bie 5lntile, fonbern nur bie 33e^anblung

fc^ulb, bie fie erfaljrcn l)at. 5lu(^ l^ier pben bie eifrigen f^^reunbc oft als

bie ärgften i^^einbe gemirlt. ^an barf rt)of)l fagen, ba§ niemanb ber 5lnti!e

unb i^rem mir!li(^en 3}erftänbniS me^r gef(^abet ^at als jene 9iid)tung neuerer

,^unft, tüel(i§e bie Intitc als 5Jlufter aufgefteEt unb nac^äuat)men berfudjt l)at.
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I)iefe teeren, oben, toten 2Ber!e eine§ S^^oritialb^en unb feiner 5^ac^folger, bie

angebli(^ öon antüem ©eifte erfüllt fein foEen , IjoBen in öiele Greife einen

gonj falf(^en 33egriff ber 5lnti!e cjeörat^t, jenen SSegriff, ber 5lnti!e mit

a!abeniifd) !alt unb leer ibentifijiert. Unb auä) bie neueften 9tac^a^mnngen

ber 5lnti!e l^aben nur ben SBert, ba§ fie bem füf)lenben 5lnge ben ungeheuren

5l6ftQnb äcigen, ber ba§ ec^te 5llte öon bicfen 9iact)f(f)öpfungen trennt, unb

boburi^ bü^ (Sinjigartige be§ 6i^ten noc^ fc^ärfer erfennen lef)ren.

:3nbem man unterfd)ieb§Io§ alle§ 5lnti!e aU 5[Rufter t)inftettte, o'^ne ba^

SSanale öon bem Söeften ju f(I)eiben, beräi(^tete man öon t)ornf)erein auf ein

einbringenbere§ 25erftönbni§ ber alten .^unft unb BlieB nur an it)rer äu^erften

OBerfläd^e ^aften. 2)a§ tiefere Einbringen ift nur möglich auf ©runb genauer

l^iftorifc^er SBetrad)tung.

5ltte§ Drganifdje ift in ftänbigem ^luffe, in unoBläffiger Sßerönberung

unb SSctnegung; barum ift e§ nur öerftänblic^, tnenn roir e§ in feinem äßerben

er!ennen. £ie§ gilt aud^ für bie ©(^öpfungen be§ menfc^lic^en (Seifte§; fo

tüenig irgcnbeine unfrer fo^ialen Einrichtungen öerftänblic^ ift o!^ne i^re

@efc^id)te, fo toenig finb e§ bie ßunftf(^ö:pfungen. 3)a§ 35Jerben unb

Sßa(i)fcn, ha§ Enttoitfeln unb Entfalten im SeBen ber ^Jlenfc^l^eit auf^ubetfen,

nennen toir 6^efd)i(^te. S)a§ Erfennen be§ 3ßerben§ ift bie unentöel^rlic^e

©runblage für aEe§ S5erftef)en be§ ©eluorbenen.

5lHein iner biefe ^ette bc§ Söerbeuy klarzulegen unternimmt, tnirb fi(^

nur Bemüht Bleiben muffen, ba^ bie Blo^e Darlegung bc3 3ufammenl)ange§

ber Erfdjeinnngen biefe noc^ nid)t er!lärt. Er toirb bor ollem fdjeiben muffen

5tr)if(^en ben öorange^enben, fül^renben, fc^öpferifd^en unb ben anbern nur

noc^folgcnben Elementen.

Sßenn mir bie geiftige ®ef(^id)te ber 5Jtenf(^^eit, i^rer Ü^eligion, ßiteratur

ober Bilbenben ^unft Betrod)ten, fo jeigt fic^ immer, tnic !lein eigentlich bie

6d§ar ber U)ir!li(^ fc^öpferifdjen $Perfönlic^!eiten immer mar, tüie tux^ bie

probuüiöcn Epochen im ßeBen ber SSölfer finb unb tt)ie ungeheuer lang bie

Reiten, tnie ungeheuer gro^ bie 9tei!^en ber 5!Jtenf(^en finb, bie nur bon ben

geiftigen Errungenf(^aften jener tnenigen fc^öpferifc^en ^Perfonen 3el)ren; \a

mon !ann iDot)l fagen, ba^ e§ felBft innerhalb be§ ßeBen§ biefer Inenigen

probuüiöen ©eifter nur furje glüdüd^e 5lugenBlide toaren, in benen gefunben

unb gef(^affen tourbe, tt)a§ bo§ geiftige Seoen öon ^a^^'^itrt^crten in feinen

S5ann legen foüte. 5luc^ in ber gried^ifc^en ^unft ^eigt fid§ ba§fel6e, unb

bereu (Sefc^i(^te f)at bie ^^lufgabe, in ber großen i^^ütte be§ Erhaltenen bie

t^a'^rljaft fd)öpferifd)en Elemente auf^ufuc^en, bie f(^öpferifd)en ßeiftungen ju

er!ennen unb gu fd^eiben öon ber großen 5Jlaffe be§ oB^ängigen ©efolge§;

aui^ I)ier geigt fi(^, mie öiele, öicle 3a!§rt)unberte Pon bem ErBe furger glüd=

lid^er ^e^tß^ ge'^ren. £)ie auf ba§ SSefentlidje ge^enbe "^iftorifc^e SSetrac^tung

'^at fi(^ auf biefe legieren mit einbringenber ^raft gu fongentrieren, Inä^renb

fie bie erfteren rafd^ üBerBliden !ann.

^er ^uga^^Ö 3« bem SSeften antüer ^unft, gu i'^ren großen fc^öpferifc^en

ßeiftungen ift fd)tr)ieriger al§ ber gu ber neueren ^unft; benn öon le|terer

finb boc^ bie originalen §aupttt)er!e gu gutem Xeile toenigftenS erl^alten; bie
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ber 5lnti!e finb aber fa[t citte öerloren unb muffen erfl re!onftruiert tDerben

ait§ ben fnft allein erl^oltenen antuen ^lac^bilbuni'jen. 5tur tneniqe Bebentenbe

Onginallüei!e finb gerettet, allein in trümmerf)aftent ^nftanbe. 5ln§ nn=

öoEftänbigen , ^erbrochenen unb t)äufit3 anä) noct) burc^ moberne ©rgänjung

cntfteüten SBerfen, bie äumeift ni(^t einmal Criginalarbeiten, fonbern nur

antue me^r ober iDeniger freie Slac^bilbungen unb Umbilbungen finb, au§

einem 5Jlatcrial öon folc^ trauriger !Sef(^affeu^eit muffen toir ha§ ^ilb Oon

ber @nttnic!lung ber gried)if{^en ^unft aufzubauen fui^en. @§ !ommt baju,

ba§ and) bie erhaltenen 3la(^ri(^ten unb Urlunben über antue .^unfttoerfe

äufeerft üimmerlidj unb fpärlii^ finb, loä^renb für bie neuere l^unft ^ier ein

rei(^e§ 5[Raterial jur S^erfügung ftel)t. äßer ba^er auf ben fc^tüierigen ^Pfaben

antüer ^unftforfi^ung ftd) jureclitfinben mill, l)at einen gü^rer nötiger als

hjer auf ben geebneten äBegen ber neueren ßunftgefdjic^te ju Inanbern gebeult.

£)ie§ f8nä) tnitt t)erfud)en, ein f^^ü^rer ju fein auf bem ©ebiete jener

üerlorenen einzigen ^crrlic^en ^unft ber ©riei^en, bie einem ßbelfteine gleid)t,

ber jerfc^lagen unb jertrümmert ift, ber aber in feinen <S:plittern felbft noä)

aUe feine Umgebung überftraftlt.

2)iefer f^ü^rer tüirb ben äßeg geljen, ber if)m richtig fc^eint; er Inirb

biejenigen, bie fiä} i^m anöertrauen, nid)t bamit aufhalten, ha^ er i^nen bie

^Jieinungen aU ber anbern mitteilt, bie fid^ ^ier äured)täufinben gefud)t ^aben.

ör toirb Oon ben £)ingen felbft fprec^en, toie fie fic^ iljm barftelten, ni(^t üon

5lnfi(^ten, bie biefer unb jener ftc^ über fie gebilbet ^at.

2)ie ältefte Kultur, bie tüir auf bem griec^if(^en SSoben finben, ge"^ört

ber jüngeren 6

1

ein 5 ei t, ber fogenannten ne olit()if c^en 6po(^e an.

6te zeichnet \iä) !eine§tDeg§ burc^ befonbere Sßorjüge Oor ber analogen anbrer

Sauber au§. ^ine mächtige Sd)id§t neolit^ifc^er @|30(^e ^at man auf ^reta
in .^noffo§ unterhalb ber älteften ^Palaftanlage gefunben. 5lllein bie relatiö

^ö^ere Kultur geigt ftd) in biefer (Spoi^e nic^t im Süben, fonbern im 5iorben

;

bie x^unbe neolit:^if(^er ^Periobe in Sl^effalien geigen eine reic^ enttoidelte

lineare 3)e!oration, bie auf bie 2^ongefä^e aufgemalt erfc^eint; fie fte^t in

SBegie^ung gu 6rfd)einungen ä^nli(^er 5lrt, bie toir tneiter norblnärt§ na^

ütu^lanb unb Ungarn Ijinein Oerfolgen fönnen.

3luf bie neolit^ifd)e ©poc^e folgt ha§ erfte 2luftreten öon Tupfer unb

SSronge. §ier^er gehören befonber» bie ^unbe ber älteften ©(^ic^ten Oon

Srojo, Don ben ^^!laben unb Oon d^^^ern. S)ie 3)e!oration ber ©eräte

unb ©efä^e ift linear, unb ber gange !ünftlerif(^e 6^ara!ter !ein toefentlid^

anbrer al§ in ber neolitl)ifd)en @po(^e. ^u^eilen !ommen fleine in ©tein

gearbeitete menf(^lid)e, gumeift ineibli^e, Q^iguren Oor, bie gelni§ im Sinne

ber 5primitiOen einen toir!li(^en ^Jtenfc^en erfe^en , Oertreten foEen unb eine

5lrt O^fergabe barfteUen. ©inige biefer meiblic^en ^^iguren finb no(^ 3eugniffe

eine§ ioeiblic^en ©d)ön!^eit§ibeal§ , ha§ in älteften Reiten in Europa loeiter

Verbreitete ©eltung befofe unb fid^ bi§ in bie ^joläolit^ifd^e ßpoi^e gurüd=
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öerfolflen lö^t. (5§ i[t ha§ foflenannte fteato:pt)9e ^bcal, ha§ bie (^arQÜeriftifc^en

f^^ormen ber äöeiBlic^leit , ha^ Breite S5e(fen unb bie öoHen SBrüfte in§ Un=

cie^euerlic^e gefteigcrt ^eigt. 5lnbre biefer !(einen 6teinfiguren aber geigen

i(^on ein neue§ ^beal, ba§ bie jöätere ^ufunft Be!§errfc^en foHte, ha§ be§

j(^lan!en tneiölidien ^örper§; boä) ftnb bie leiteten geringer nnb f(^ematifrfjer

au§getüi)rt qI§ bie erfteren.

@ine l^ö^ere l^uttnr joEte ^iä) bagegen im ^toeiten ^a'^rtaufenb ö. (^^x.

auf einer ^nfel enttüitfetn, bie burd) ©rö^e, Sage unb anbre natürliche 25or=

3üge Beftimmt tnar, ^a^r!^unberte t)inburd) eine bominierenbe 9iolIe im Kultur-

leben ©rie(^enlanb§ gu fpielcn, auf .^reta. £)iefe ^röt^tige S^^fcl, bie, Breit

Eingelagert im 6üben, bie ;3nfclreif)e be§ Slgöifd^en 5Jleere§ abfc^lie^t, ^at

eine mannigfaltig gcglieberte .^üfte, bereinigt frucl)t6are Sälcr unb ©Benen

mit einem -Hochgebirge, beffen ©ipfel einen großen Seil be§ Sq^i-'^^ ^tt ©(^nee

bebedt ftnb, ha§ im Rittertum bii^te SBälber befa§ unb tüo ber 6teinboct

Raufte, ^kx Inol^nte ein begabter, !röftiger ^enfd)enfd)lag ; al§ fpäter ^a^l=

reid^e ^^i^^anberer auf ber ^nfel fti^ uiebergelaffen !^atten, ^^ie^en bie alten

SBetüo^ner bie eckten ober Urlreter (ßteolreter)
; fie tüaren ni(^t ^ellcnen,

fonbern gehörten bem .Greife altlleinafiatifc^cr 3]ol!§ftämme an. ©ie leben

öieEeic^t fort in ber bon ben übrigen SSelno^nern ber griec^ifc^en ^nfe^n rec^t

t)erf(^iebenen , !räftigen, Eod^getr)ad)fencn 9iaffe, bie ^eute noc^ für Kreta

c^arafteriftifi^ ift. 5luf bie reichen, aber !ünftlerif(^ nic^t Bebeutenben ^unb=

fc^ii^ten ncolit^ifc^er ^eit folgen auf Kreta bie tnunberBaren gunbc ber

fogenannten !retif(^ = m^!enifd^en ober, tüte man fie auä) genannt '^at,

minoif(^en Kultur. £>iefe ift uu§ ^uerft burc^ bie glüdlii^en 5lu§graBungen

©(^liemann§ in ^t)!enä be!annt geworben , ba'^er toir un§ lange getnö^nt

!^atten, fie „ml)!enif(^e" gu nennen, bi§ bie !retif(^en i^unbe Betniefen, tnag

fc^on bor^er üermutet inorben tüar, ha^ Kreta bie eigentliche ^eimat unb ber

^uSganggpunlt jener Kultur loar, tneg^lB tnir fie ie^t !retif(^ = mt)!enif(^e

nennen. 5tuf Kreta lönnen tuir fie fi(^ enttuideln unb entfalten fe^en unb

fie burc^ ben Sauf bon ^a^^r^unberten ^inburc^ Beobachten, ^an !ann

mehrere ^erioben, !ann ba^ attmä^tic^e ^luffteigen, !ann ben ^ö'^epunlt unb

ben 9iiebergang unterfd)eiben. Die fc^önfte ^Blütejeit biefer Kultur fättt eben

um bie 5Jlitte be§ ^toeiten ^a^rtaufenbS b. (ii)x.

2)ie Überlieferung betba^rt nod) eine Erinnerung an jene (Slanj^cit bon

Kreta; fie berbinbet fie mit bem 5kmen be§ König§ ^ino§, ber tneit^in ha§

5Jleer be^errfc^t i^aben fott. ^n ber %ai ift biefe ganje Kultur nur ben!bor

auf ber SSafi§ eine§ großen, mächtigen Königtums, ba§ bem §anbel unb

SBanbel 9tuEe unb ©ic^er^eit berbürgte. Die !retifc^e Kunftinbuftrie berlegte

fic^ auf einen me^r unb mef)r tbaci)fenben ©jport, ben tnir tüeit^in berfolgen

!önnen. Unb nici)t nur Kunftgegenftänbe tburben ejportiert, auci) Künftler

felbft tbanberten ja^lreic^ bon Kreta au§ unb berbreiteten i^re Kunfttoeife

tbeit^in. Die Heineren gürften in @rieci)enlanb fuci)ten e§ ben großen KiJnigen

bon Kreta gleic^^utun. Wan !ann fici^ bie ©tettung unb ©eltung be§ ha=

maligen Kreta etbja borftetteu tüie bie bon ^ran!reic^ im 17. unb 18. 2a^x=

^unbert. 2ßir !i3nnen mit ^ilfe ber 5lu§grabuugen beutlic^ berfolgen, tbie
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ber !retif(^c ^ulturetnflu§ aEmä^lirf) borbrancj in ©riei^enlonb , öerfd)ieben

an öerfd^icbencn Orten, in 2it^n§ unb ^Q!enä biel fc^ncHer unb hnxö)'

peifenber al§ in bem mtnt)ei[(^en £)rd)omeno§ , ha§ öiel länger auf einer

niebrifleren mit bem 9lorben ^ujfammen^ängenben ^ulturftufe blieb; unb

h)eiter nac^ 5lorben I)in Irirb ber !retif(i)e ©influ^ immer f(i)mä(^er.

£)ie t)o!^e ^luSbilbunq ber fretifi^en Kultur toar nur möcjUd) burc^ ben

intenfioen ©eeöerfcl^r , ben bie 33cn)o()ner ber 6ud)tenrei(^en ^üfte ber ^i^f^t

na(^ allen 9ti(^tungcn f)in untei!^ie(ten, in§bejonbere aber burd) ben 3}er!e!^r

mit bem alten, großen ^ulturlonbe Slcj^pten. S)ie öflt)ptif(^cn Ur!unben

beftätigen un§ bie au§ ben gunben gu er f(i) liefen be ^^atfoc^e oon ber recjen,

engen SSe^ie^ung ^reta§ 3U bem 3^illanbe , fie rcben gerabe in ber ^eit be§

großen 5p()arao 3:l)urtmofe§ III. (um 1500 b. (S^r.) öiel öon bem freunbjc§aft=

ticken 2Ser!e;^r mit ben ^efto, b. ^. eben ben Seuten öon ^reto, bie al&

®ef(^en!e ^robu!te il^rer eigenortigen frelifc^en ^unftinbuftrie bringen; unb

biefe !retifc^en ^unftarbeiten Rotten, tnie loir no(^ er!ennen fönnen, bur(^

ii^re !raftDoIle !ün[tlerifi^e (äigenart i^rer|'eit§ tnieber ©influ^ auf bie

ägl)ptifd)e .^unft.

S)enn fo fe^r e§ getoi^ ift, ha^ bie junge !retifi^e Kultur öon ber ^o!^en,

alten ögt)ptif(i)en intenfiü beeinflußt tnirb unb unenblic^ öiel öon il)r lernte,

fo getoiß ift e§ bod) au(J, baß fie fic^ i^re überau§ !räftige Eigenart buri^toeg

betöabrt l)at. 6ie tjat 5lußere§, ^^ec^nifi^e^ birelt übernommen, aber fie !^at

fünftterifc^e ^bcen unb formen niemals unmittelbar entlehnt ober nac^=

gea!^mt. Sie ftebt ber äg^ptifc^en ^unft öiel felbftänbiger gegenüber al§

fpäter bie arc^aifc^ griediifd^e be§ fiebenten 3a^r^unbert§.

Selbft eine eigene ©(^rift ^aben fid) bie Ureter gefd^affen; leiber !önnen

tüir fie nod) nid)t entziffern. S)o(^ fi^eint fie äiemlit^ primitiö gemefen ju

fein, unb il^re SSertüenbung inar offenbar eine fe^r bcfd)rän!te. 5luc^ ^at fie

fid^ !aum über ^reta ^inau§ öerbreitet.

^m SSerglei^e gu ber bo(^ cntlDidelten ägt)|)tif(^en ober (^albäifd)en

.<^ultur ift bie Iretifc^e getöiß burc^lüeg geringer, roI)er, ünblii^er; aKein fie

!^at ben SSorjug iugenblid)er Unmittelbarleit im l^öc^ften 5Jlaße. 6ie l)at

einen frifc^en, freien unb freubigeu (£f)ara!ter; ui(^t§ erfi^eint mü^fam unb

er^tDungen, aUeS ift !^eiter unb leidet gefdjaffen. ßangmierige, forgfältige

(Sebulb§arbeit in fc^töierigem ^[ftateriale ift nic^t 6ac^e biefer ^unft. £)btöol)l

bie 9iegierung§form in biefem ^ulturfreife ol^ne ^iDeifel bie monar(^ifd)e lüor,

fo übte biefe bod^ offenbar nid^t entfernt ben 3)rudE au§ lüie in Slg^pten unb

im Orient. 5lid)t erjUjungene 6llaöenarbeit, fonbern freie ©diöpfung begegnet

un§ !^ier, an ber ber ^ünftler feine Suft unb ^reube !§atte. 3lud^ öon bem

£)rude eine§ müd)tigen $Prieftertum§ , h)ie i^n 5lg^pten unb ber Orient fo

beutlid^ geigen, läßt fic^ !^ier nid^t§ erlennen. ^a biefe !retifd^ = m^!enifd)e

^unft tjat etlnaS auffaUenb 2Belttid) = .^eitereg. ©ie töä^lt ätöar il^re ©toffe

gerne ou§ bem Gebiete bc§ .^u(tu§ , aber bann finb e§ ©jenen frober ^eftc,

0)3fer, S^ang, ^eftfpiele, ©tierfang u. bgl. ; ober e§ töcrben, namentlid^ für

2Cßappen= unb ©iegelbilber, ©eftalten be§ öoll§tümlid^en S)ämonenglauben§

gen^ä^lt. 5ltlein ftarre, religiöfe S^pen, fljmbolifd) bebeutungSöolle 2)ar=



3ur 6infül)cung in bie grtec^ifc^e .^unft. 241

fteüunflcn fttenc^en ®lauBen§, tüte fte in ber äßtiptifi^en unb otietitalifij^en

ßunft nbiiä) ftnb, fehlen !^ter burc^au§.

5Ui^t ju öergeffen ift l^ierbei bie l)of)e ©eltuncj, bie in ber !retifd)en

Kultur ben i^rauen 3u!am. ^n biefem ^öfifc^ öetfeinerten Seöen f:pielten fte

offenbar eine nid^t geringe Üiotte. 3)iey lä^t ftd^ au§ öielen ^injel^eiten

erf(i)lie^en. SSei ben reltgiöfen f^eften toaren bie ^^rauen §au|)t:perfonen , ja

felbft an bem fe'^r beliebten fc^cinbar ejflufio tnännltc^en 6:)3ort be§ feft(id)en

(5infangen§ hjilber 6tiere na()nten granen tätigen 5lnteil; ein Sßanbgentälbe

au§ bem $|}alafte bon ^noffo§ fteßt innge 5[Räb(^en bar, bie h3ie bie Jünglinge

toilbe 6tiere einfangen. S)ie 5Jlobe ber tneiblid^en 5£rac^t toax ganj gefc^affen,

ha§ c^arafteriftifc^ Sßeiblic^e red)t jur (Geltung ^u bringen. 2)er ©efc^maif

ift bem ^[Robernen mer!rt)ürbig öertüonbt; bie S^^oiHe ift eng eingefc^nürt ; bon

i!^r fötit, nad) unten fit^ auStüeitenb, ein 9to(f !^erab, ber rei(^ Q^ätert ift.

S)er £)ber!örber ift enttoeber nactt ober mit einem !lcinen 3ö(f(i)en beüeibet,

ba§ nur 5lrme unb ©(^ultern betft unb bie SSrüfte frei lö^t. S)ie Mnftler

!^atten biet ©inn für ha§ eigentlich SSeiblii^e; fie fui^en ha§ ^o!ette in ber

%xa^t red^t ^erborjul^eben, bilben bie SSrüfte mei(^ unb bott, bie |)üften meit,

bie %aiKe eng. ^a§ reiche |)aar pflegt in lofer ^üKe über ben S^aifen 3U

:^ängen. (Gegenüber biefer alttretifc^en 5luffoffung ber f^rau ift bie ber

!laffif(i)en grie(i)if(i)en .^unft ernft, Ijerbe, ftreng.

S)er !^öfifd^en SSerfeinerung be§ Sebenö entfbrid^t e§ au(^, ba§ bie

^Jlönncr burtäjbjeg raftcrt ftnb — i^r ©tolj ift nur ba§ toaltenbe .<^obfl)aar —
ferner ha'^ ^tatftfieit gar nic^t borfommt, ni(^t nur niii^t bei ben grauen,

fonbcrn auc| bei ben 5Rönnern nii^t, felbft bann ni(i)t, toenn fie in at^letifi^en

Übungen bargefteüt tnerben.

5ln gro^e 9tunbblafti! ^at fic^ bie !retif(^-ml)!euifc^e .^unft nic^t getüagt

;

bafür fel)lte i^r noi^ ber ©ruft monumentalen 6inne§. ©ie toill nii^t endige

£)en!möler errichten, fie toiE l^eiter gieren unb f(^müdten unb ba§ ßeben ber=

fd)önen. 2)ie Sßo^nftötten felbft ebenfo tnie fämtlic^e (Geräte empfongen eine

reid)e, belebenbe £)e!oration.

Unb biefe S)e!orotion betritt ein gang neue§ ©ebiet: fie ift nic^t mel^r

tüie in ben borl^er genannten ^unbgrubben eine blo§ lineare, fie jie^t ha^

Organifd^e, jie^t ^Pflange, Sier unb ^hnjc^ in i!§ren ^rei§. Unb fie ^eigt

eine eminente SSegobung, ha^ Organifc^e ju geftalten, ja ha§ ©i^toierigfle, ba§

tüefentlid)e 3ei(^en be§ Sebenbigen, bie Setuegung ju erfaffen.

(S§ gibt ätoei berfi^iebene urfbrünglic^e !ünftlerif(^e SSegabungen im

5Jienfc^en; man !ann fie aud) !§eute no(^ an ben Äinbern beutlic§ erlennen.

£)ie eine fü^rt ju obftralten ©ebilben, ju linearer SSerjierung ; toenn Drga=

nifd)eö bargeftcllt tüirb, fo tttirb e§ in ein oft faum !enntlic^e§ ftarre§ ©c^ema

gebracht; natürliche S)arftellung be§ Sebenbigcn ift i^r öerfagt. £)ie anbre

5lrt ber ^Begabung jeic^net ftd) eben babur(^ au§, ha^ fie ba» Sebenbige in

feinem SSefcn gu erfaffen unb bar^uftelten n)ei§. 2)iefe SSegabung ift bie

feltenere; tnenn tnir fie bei einem ^inbe finben, fo fagen tüir, e§ ^ab^ ein

befonbereg „Siialent" gum 3^^t^nen. ^n bergangenen Urzeiten tuaren e§ bie

paläolitt]if(^en .^ö^lenbclüotjner in Europa, bie bie§ Talent in auffallenber

»euMc^e Diunbjc^au. XXXIV, 5. 16
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2©ctfe l^atten, h3ic if)rc 9lenntier= ober 5}lammut3ei(^tTuncien Betüeifcn. ^n
ber neotit^i[(^en ßpoc^e finben iüir nid^ty bergletc^en me^r; e§ {)ertfc^t ba,

tüie üBer!^au:|3t Bei oüen :primitit)en 25öl!ern, nur jene anbre %xt ber S5e=

gaBung, bie be§ aBfttQÜen 3ctc^ncn§, ha^ 3U linearer S)e!oration ^infü^rt.

6inc prächtige 5luyBilbung biefer 5lrt SegaBung äeigen bie SlrBeiten ber

^ron^eäeit im nörbli(^en (Suropa. 5lEe bie Dorl^in auf griedjifdjcm S5oben

ertüöfinten „öormt^fenifc^en" i^unbe gehören f)ier^er; erft mit ber !retif(^=

mt)!enifdjen .Kultur tritt bie gä()ig!cit ber SöiebergaBe be§ €rganif(^cn auf.

©te ift ba§ Seltene, ha^ ßoftBare, fie ift bie ©runbBcbingung ^u atter l^ö^eren

^unft üBer^aupt. ^ene 3^ä(iig!eit be§ aBftraÜcn 3ei<^iißtt§ ift toeit öerBreitet

unb getr)ö^nli(^ : fie finbet \iä) oEent^alBen toieber. S)ie üaffifc^e griec^ifc^e

ßunft ift gang Begrünbet ouf jene gtoeite SegaBung ber 3)arftellung be§

SeBenbigen. Unb aU bie griec^if(^ = römifc^e ^unft aHmäljlic^ erftorBen tüar,

ha trat an i^re Stelle tüieber eine auf jene erfte allgemeiner üerBreitete

SSegaBung gegrünbete .^unft: bie Deforation ber @:poc^e ber 33öl!erlr)anberung

Bietet ein fc^öneS SBeifpiel jener aBftra'ften linearen ßunft.

^ie !retifd^=ml5!enifc^e ^unft Bringt ha§ Drganifc^e folno^I in felBftänbiger

S)arfteIInng toie in be!oratiöer 3Serti)enbung. ^etrat^ten toir erftere junäc^ft.

£)a giBt e§ eine g-üHe öon 2;ier= unb 5Jlenf(^enbarfteIIungen , bie jum Seil

fogar in natürlidje Ianbfc§aftli(^e UmgeBung gefegt ftnb, au§gefü^rt in öer=

fd)iebenfter Se(^ni!, in 5JlaIerci, in 9ielief, in eingelegter 5JletaIIarBeit ober in

öertieft gcfi^nittenen cbeln Steinen. 5ßefonber§ BelieBt finb S)arftellungen

öon 3^0^^" 1^^"^ öon fyeften. (Srftaunlii^ ift K)ier bie gäljigfeit, ba§ 2öefent=

Ii(^e be§ organifdjen SeBen§ unb bor aücm bie Bewegung ju erfaffen. 51I§

SSeifpiel ben!c man an bie ©ruppc au§ einer Stierjagb, bie, in

Otelief getrieBen, einen golbenen ^e(^er jiert; ober an jene (5)rup|3e öon

bem ütelief einer Steinöafe, ha§ einen lärmenben ^^^eftjug barfteHt;

man mu^ f(^on um etlna ein ^a^rtaufenb, in bie @po(^e ber reifen

üaffifc^en ^unft ^eraBge^en, um ettoa§ 5t;§nlic^e§ an leBcnbigcr ^clnegung

einer 5[Renf(^enmenge bargeftettt ju finben. Ober man Betrad)te eine 2ier=

gruppe au§ jener ^^it- ÜBeratt eine ^raft unb (Setoalt, eine 2Bud)t ber

S^etnegung unb eine Sid)er^eit, eine 9iic^tig!eit in ben iüefentlid)en formen,

bie iüir ni(^t genug Bemunbern !önnen. 5ln ben Körpern ftnb ©elenfe unb

^u§!etn beutlic^ unterfc^ieben unb bie Präger ber Energie unb Semegung,

bie 5Jlu§!eln, finb !Iar ^erau§ge^oBen, boc^ of)ne jebe ÜBertreiBung. ^ie§ giBt

ben Körpern eine ^raft unb Spannung, bie ben ägljptifc^en 2)arfteIIungen

burd)au§ fe!)lt; fo fein unb treu Ie|terc aui^ nac^ ber 9iatur BcoBac^tet finb,

fie erf(^einen matt unb fi^ematifi^ neBen ben iretifc^ ^^ mt)!enifc^en ©eftalten,

in benen ein jugcnblid^eS ^tmx glü^t.

SSctrac^ten mir bann bie beforatiöc S^erluenbung bey Crganifi^en. 2Bir

fe^en btefeS oIImäf)lid) in bie S^etoration einjiel^en; bie Bemalten Söpfe ber

frü{)!retif(^en (^podje, bie fogenannten ,^amare§^3}afen, geigen nod) größtenteils

lineare Ornamente; fie nehmen nur allmöf)li(^ cingelne üegctaBilifdje 5Rotiöe

auf, bie fie aBer ftreng ftilifieren. 5lnbre 2}afcngattungcn bagegen ocrfolgen

energifc^ bie 3^id)tung, ber bie nüd^fte Q^olgejeit gel)örte: fie inerfcn bie linearen
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Ornamente gan^ ab unb fc^affen \id} augjc^lie^lic^ au§ organifdjen ^[Rotiöen,

au§ ^pflan^en (^(umen, blättern, ©tauben) unb au§ nieberen Siteren be§

5Reerc§ eine gang neue £)e!oration. 3)ie S^orBilber ber 5tatur '^at man

anfangg giemlic^ treu nad)gebilbet
;

gleic^too!^! tourben fie öon 3lnfang an

mit großem be!oratiöen (Scfd^idte umgemanbelt.

3n biefer gä^igleit freier Umgeftaltung be§ 5kturmotit)e§ liegt lüieber

ein Befonbcrer 3}or3ug biefer !retifi^=mt)!enifc^en ^unft. S)ie 5ig^pter Ratten

aud) eine auSgeBilbete 3)c!oration au§ öegetaBilijdien 5Jtotiöen; ja e§ ift nic^t

unma^rfi^cinlit^ , ha^ bie !retifi^c l^ultur erft burc!) bie S5e!anntf(^aft mit

biefer ägl)ptif(^en ))flan3li(^en Ornamcnti! bie 5lnregung empfing, felBft ber=

glei(^en ju öerfuc^en. 5lEcin bie ägtjptifc^e l^unft Blieb aHegcit ängftlic^ am
^f^aturBilb !leBen; fie gibt eine nüchterne, trockene, allcS Sßefentlii^e treu

ent^altenbe 5iacf)6ilbung einiger tueniger ^Pflanjenarten, in§6efonbere bc§ 2otu§

unb be§ 5Popi)ru§, unb !onftruicrt barau» Ornamente, ©ang anber§ bie

!retif(^ = ml^lenifcfje .^unft
;

fie n)ciB fic^ öon Einfang an öiel mel)r öom

5laturt)or6ilb ju emanzipieren, fie l)at eine ftar!e geftaltenbe ^raft. 3)ie

ägt)ptif^e ^unft lüitt au(^ in ber Crnamenti! immer ettt)a§ 2Bir!li(^e§

barfteüen, bie !retifd)C Incife mit !ül}ner ^^^rei^eit umjubilben, nur auf

fünftlerifc^e 2Öir!ung Bcbadjt. 60 tüirb i^re Ornomenti! unenblid) reicher,

mannigfaltiger unb leBenbiger al§ bie ägt)ptifc()e. i)ie 5laturöorBilber

ftnb nur anfangt bcutlid)cr ju er!ennen, fpäter !aum mef)r. ^n ber i^^ülle

ber un§ erl^altenen Bemalten ä^afcn üBerbliden tüir eine ©nttnidlung

t)on 3of)i''^ui^'5Grten. 2luf einem S3eifpiel au§ ber SSlütegeit ßeftef)t bie

Ornamenti! gan,^ au§ Spieren unb ©eltiäd)fen bc§ QJZecreS. 5ktürli(^

!onnte biefe Äunft i^re urfprüngtii^c ^rifd)e nid)t immer Bctüa^ren; toir

BeoBac^ten eine ftetige SSeränberung ber Ornamente unb feljen, mie fie ft{^

immer toeiter öom ^laturtiorBilbe entfernen, mie allmäf)li(^ üBer^anpt ber

6inn für ba§ Organift^e oBnimmt, iüie naä) unb nai^ lieber hie alte,

aBftralte, lineare Sßeife einbringt unb tnie fc^lie^lis^ au§ urfprünglid)en

pftanglidjcn unb tierifd^en Elementen erftarrte, lineare Ornamente toerben

S)ie§ ift ha^ 6nbe ber großen !retifd)-mt)!enifd)en i)e!oration§!unft.

%uäi in ber 3lrd)ite!tur jeigt fid^ bie ©elBftänbigleit biefer l^unft. @r=

'galten finb un§ reic^li(^e 9tuinen öon ^alöften unb 2ßo:^nl)äufern. S)en @ott=

:§eiten ^at biefe Kultur nur 5lltäre unb Heine ^apeEen, aBer noi^ nic^t 2:empel

errid)tet. S)er g^ürft unb fein :§eiter fro^e§ Seben fte'^t im SSorbergrunb aller

^ntereffen. @ö ift tüie Bei |)omer, Wo auä) nur bie fürftlid^en Käufer eine

giolle fpielen. 3)ie ©runbaüge ber großen !retif(^en ^aläfte, ber gro^e §of

mit ben ganj regelmäßig barum gruppierten gal^lreid^en ©emöc^ern, ^orriboren

unb ^JJkgaainen toirb mol)l öom Orient entlei^nt fein; bie ^au§fü:^rung im

einzelnen ift bur^aug felBftönbig. ^an !ann atnei .f)auptperioben ber ^Paläfte

unterf(^eiben, inbem bie iüngere Einlage einfach üBer ben fielen gelaffenen

Unterbau ber älteren gefegt ift. SSeibe finb ei^t Iretifc^. SßefonbcrS c^ara!teriftif(^

finb 6äle, bie man Pfeiler ober 2;ürenfäle genannt ^at, inbem bie äßänbe

an brei 6eiten gang in große Xüren aufgelöft finb, bie \xä) gtnifi^en ^Pfeilern

Befinben; öor ben S^ürlnänben befanb fi(^ ein iäulengetragener Umgang, ^n
16*
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einem fold^ett ÜJautn !onttte '{iä) bcr §errf(^er aBtüei^fcInb öotlftänbic? aBf(^tic^en

ober freien oHfeitigen Zutritt öon 2\ä)i, ßuft nnb ^IJZenfi^en geftatten. S)ie

nny nur in jüngerer ©eftolt be!annten ^oläfte im ^elo^JonneS, in 2;irt)n§ unb

5R^!enä finb anber§; bie ganje Einlage ift öiel üeiner; man fielet, !^ier

]^errf(^ten dürften, bie an Waä)i nnb Steic^tum mit ben !retif(^en \xä) nic^t

meffcn !onnten. Unb fie mußten nm \f)xtTlaä)i ängftUc^ Beforgt fein; benn

fte !^a6en i!^re Sßo^nung mit einer mä(i)tigen SSurgmaner umid)loffen. ^ie

getoaltigen, fogenannten !t)!Iopif(^en ©teinmanern ber SSurgen be§ älteften

©rie(^enlanb§ finb ^reta frenib. i^erner ^aben jene ^eloponnefifc^en Ferren

einen norbif(^en äBot)nt^pu§ mitgeBrai^t, ber öon bem !retifd)en ganj t)er=

fd)icben ift. ^l^re Sßo^nung öefte^t nämlid^ im mefentlic^en nur au» einem

ifolicrten, mit anbern üiäumen nii^t im ^ufammen'^ang fte^enben oBIongen,

an allen ©eiten gefc^loffenen, öon einer ©c^malfeite ^ugänglii^en unb ^ier mit

einem ober Sinei 35orräumen Oerfel^enen .^au^tfaale (megaron), in bem ber

§erb be§ |)aufe§ fielet unb ber 6i| be§ §au§^errn unb ber §au§frau ift.

^uf ber tirt)nt!^if(^en SSnrg Befinbet fi(^ noi^ ein ^tneiter gleichartiger, nur

üeinercr ©aal; man !^at biefen felir mi^oerftanben, tnenn man i^n al§ oB=

getrennte f^rauenhjo^nung erllftrt; er ift öielme^r für eine ^tneite felbftänbige

i)au§'^altung ber Familie, ben ber'^eirateten ©o^n ober ©(^toiegerfo!§n Beftimmt.

S)iefer $Ißo'^nt^pu§, ber in einfacher ©eftalt auä) in ben alten ütuinen öon

Sroia !enntli(^ ift, ift im tnefentlii^en fein anbrer al§ ber be§ altitalifc^en

ober be§ alten beutf(^en S5anern!§aufe§ ; öon bem !retifd)en ift er ööEig öer=

fc^ieben. S)o(^ bie ^eöenen l^aBen i'^n Betna'^rt; er ift im "^omerifc^en |^ürften=

'^anfe mieber ju ernennen, nnb fpäter töarb er für ha^ §au§ ber ©ötter, ben

Stempel, öertoenbet.

5^eBen bicfem S^puS be§ rechteckigen 2Bol§n'^aufe§ finben tnir bie ©puren

eine§ no(i^ älteren !rei§runben. ^n Or(^omeno§ finb au§ Oormt)!enif(^er

@pod)e folc^e 9tunbBauten erhalten, ^n ber m^!enifc^en Kultur finben mir

ben 9lunbt^:pn§ für ha§ §au§ be§ SSerftorBenen, ha§ ®raB, öertoenbet. 3lBer

auc^ in ber fpdtercn ^eEenifc^en ^eit fii^b manche 5ki^mir!ungcn bicfer uralten

^auform ju er!ennen.

©0 öerfi^ieben bie 30ßo^nanlagen bcr :^3elo:pDnncftf(^en unb ber !retif(^en

dürften finb, fo üBereinftimmenb finb bie ^unftformen, bie eBcn gan^^ öon

^reta l)er!amen. SSefonber§ mic^tig ift bie reiche 35erltienbung ber ©äule, bie

and) ha§ .^au:ptmotiö ber fpäteren l)ellenifd^en 3lrd)ite!tnr merbeu foUtc. 2)ie

alten d)albäii(^=BoBl)lonifd)en SSauten fennen bie ©äule nid)t; bagegcn ift fie

in 5igt)pten öon alter» l)cr p .^aufe, unb öon !^icr ift fie nocö ©t)rien nnb

meiterl^in öerBreitet morben. €^ne 3^cifel ^at and) bie fretifd^e Kultur ba§

5Jiotiö al§ fold)c§ au§ 5lgl)pten entle!^nt, aüein fie ^at i'^m mieber eine ööEig

felBftänbige ©eftalt öerliel)en. 3)ie !retif($e ©äule ift ni(^t ©tein-, fonbern

^ol^fäule unb gel)t al§ folc^e öon ber ^htt bc§ 5pfa^le§ au§, ber nai^ unten

eth)a§ bünner mirb. ©o ergänzt fii^ bie !retifc^=organif(^e ©äule eth3a§ nac^

unten ftatt nai^ oBcn. S)er rnnbe ©djaft mirb aBgefdjloffcn öon einem

ßapiteE, ba§ mieber ganj örin^ipictt öerfi^ieben ift öon ben ägl)ptifd)en

f^ormen : S)ie äg^ptifd)en Kapitelle toolten etma§ 33eftimmtcy barfteltcn, Sßlumen=
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!nofpen, SBIüten ober eine $Palnt!ione, e§ finb naä) öc^l^ptifc^er 5lit ftrcng

ftiliftcrte, bo(^ nüchtern genaue 5l6bilbcr ber 2ßii!ti(^!eit. 2)a§ m^!eni)(^e

^aipiteH, ein Bloßer runber SSulft mit einer ßinjiel^ung barunter, tüill gar

nid)t§ barfteüen, e§ ift eine aBftra!te .^unftform, ein @t)nt6oI, ba§ ben Iaften=

ben S)ru(f in ber te!tonif(^en gorm be§ 3Cßulfte§ au»brüc!t. 2Bir fe!^en ^ier

f(^on ganä ha§ ^Prin^ip ber f)eEenij(^en 5Irc^ite!turformen leBenbig.

©(^aft unb Kapitell ber 6äulen pflegten faröig rei(^ gefc^mütft äu fein.

2Bir beft^en noc^ bie ©teinnac^bilbung folc^er bunten ^ol^fäulen öon ber

i^affabe be§ großen ßuppelgrabe§ öon 5)lt)!enä, be§ fogenannten 5ltreu§=©d)a|=

!^aufc§. S)ie 6äulen tourben fotno^I im ^ttuern ber großen Säle al» an ben

2:;oren unb in fallen um ben §of üertuenbet. ^eripterale 5lnorbnung aber

gab e§!no(^ ni(^t.

Sßenn toir un§ ba^ ©anje eine§ !retif(^-mt)!enifc^en §errenfi|e§ au§ ben

IRuinen ^u re!onftruieren üerfu(^en, fo ergibt ft(^ ein überaus rei(^e§ unb farben=

:<3räi^tige§ SSilb. SSon ben Säulen unb äßänben angefangen, oon ben 5Prun!=

gefäfeen au§ 5)tetaII unb Stein bi§ Ijinab p bcm befc^eibenen tönernen

2;opfe ift alle? in bemfelben ein!§eitli(^en tüunberbar lebenbigen Stile gefd^mütft.

^an !ann al§ Sinologie an eine Ütefibenj au§ ber SSlüte^eit be§ 9to!o!oftile§

erinnern, tuo auä) alle§ öon ben Stßänben unb 2)e(fen bi§ ^ur 2^aba!§bofe unb

ben 5Por3cnan:püp:p(^en einen gonj einl]citli(^en "Reiter lebenbigen Stil trägt.

Unb tüie ber 9to!o!oftil jtüar urfprünglic^ getni^ nur bem inbiöibueHen ^unft=

empfinbcn einiger toeniger f(^öpferifc§cn ^ünftler entfprungen ift, gleic^tüo^l

aber ein toeit über feine öeimat "^inauS oerbreiteter, unenbti(^ biet gebrauchter

unb nac£)geaf)mter Stil gelDorben ift, fo auä) ber !retifc^=mt)!enif(^e. 5lu§

beffen Ornamenten, feinen immer frei gefc^tnungenen runben Sinien, feiner

SSe^onblung be§ Organifd^en unb SSetüegten, au§ jener Spannkraft, bem @lan

otter feiner Figuren, au§ att biefem fprii^t ein gan^ inbiöibuetteg ^unft=

empfinben, ba§ öon §au§ au§ nur ha§ Eigentum toenigcr toar unb boc^ ju

einem trobitioneHen Stile führte, beffen 5Rad)t burd^ lange Reiten unb über

einen Jueiten Um!rei§ f)errfc^te.

@in ööllig öeränberte§ SSilb bietet bie näc^fte @po(^e ber ^unft in ®riec^en=

tanb. 3)er !retif(^=mt)!enif(^e Stil ift mit einem Male öerfc^tüunben, nid^t

eine regelmäßige SCßeiterentmitflung, fonbern eine getnaltfame Unterbrechung

l^aben töir ju !onftatieren. 3)er ganje tounberbore 9tei(^tum ber mt)!enif(^en

Ornamenti! ift öerloren, ift öoEftänbig öerfd^tnunben ; !aum ha^ in feiner

<^eimat, auf ßreta, fic^ geringe öer!ümmerte Sfiefte baöon no(^ in ber ^olge=

seit nac^toeifen laffen. ^öerloren, öerfc^tounben ift ferner ööllig jene 9^äl^ig!eit,

ha§ organifc^ Sebenbige bar^uftetten. 6§ ift je^t nur noc^ jene, eine getöö^n=

liefere in primitiöem Greife tüeit öerbreitete Begabung öor^anben, öon ber

mir früher fprad)en, bie in ber öorm^!enif(^en ^unft l^errfd^te, bie ber db=

ftra!ten linearen ^arftettung. 5lu(^ menn fie organifc^e äßefen borfteUen

min, !ann bie ^unft bie§ ie|t nur in ©eftalt eine§ linearen Schemas.

3)ie !retifc^=mp!enif(^e Kultur ift gelnaltfam öernic^tet tüorben; fo tüie

fpäter bie !laffifd)e grie(^if(^=römif(^e Kultur in ben Stürmen ber 33öl!er=
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tüanberitng unterging, |o tote bamolS bunüc ^afli-'^unberte folgten, in benen

bie ^unft faft gar !eine ober nnr eine ganj geringe Atolle fpielt, tno man nur

följig ift, ftarrc lineare ©cbilbe ju f(^affen, fo i[t banial§ in @ried)en(anb bie

I)o()e nit)!enifcf]e Kultur buri^ bie SBirren einer SSöüerlnanberung jerftört

tüorben; e§ i[t, toag bie llBerliefcrung bie borif(^e Sßanberung nennt, eine

über ^a^^'^ii^'^crte fii^ erftreifenbe ©i^ieBung ber f)eEenij(^en Stämme, bie

I)auptiä(^[i(^ in ber 9tid)tung öon 5iorben na^ ©üben öor ficf) ging, unb in

bereu f^^olge öiele ber 6iy{)crigen S3etüoIiner ©rie(^en(anb§ eine neue |)eimat

an ben .lüften .^leinafien» fanben. S)ie legten 3o^^'^)iin'5£i'te be§ jtneiten

3a^rtaufcnb§ unb bie erften be§ erften jtnb gang buu!e( für un§; benn fic

fjaBen un§ toenig (jinterlaffen. ©iefelfien ^af^'l^unberte, benen bie inunberöare

Sd^ö:pfung be§ !§omerifd)en (S^o§ berbanft inirb, ha§, au§ ben Überlieferungen

ber ölteren §eimat ftammeub, brüben in ^leinafien feine fefte (Seftalt empfing,

biefelben ^Q^^'^^nberte finb in bilbenber ^unft ganj unfrudjtbar getnefen
; fte

fpielt im ^omerifii^en @pD§ benn auc^ gar !eine Spotte. S)er 6(^itb be§

2ld)iIIeu§ ift ein rein bi(^terif(^e§ ^I]ontafiegebiIbe, unb in ben fpötcren Steilen

be§ @po§ finb ^unftarbeiten immer fremben, p^öuiüfd^en Urfprung§. 5tuc§

ber beutfif)e |)elbengcfang, beffen ältere ©eftalt un§ leiber freili(^ faft ganj

öerloren ift, blül)te in ^a!^r!^unberten, bie in bilbenber ,^unft gang belanglos

finb. @§ lt)ar ein großer Irrtum, inenn man ha§ l)omerif(^e @po§ geglaubt

T^at mit ber !retifd)=mt)!enifc|en Kultur ibentifigieren unb au§ i^r erläutern

gu !önnen. @ine gro^e ^luft trennt bie beiben örtlich toie geitlii^, obtoo'^l

einzelne SBerü'^rungSpunfte nic^t fefjlen. @inc c^ara!teriftif(^e @rf(^einung,

bie mtit ber nad)ml)!enif(^en ©poc^e auftritt, ift ha§ ßifen, ha^ nun bie Sronge

al§ 5)^aterial für 2Baffen unb 5lrbeit§geräte erfe|t; niir treten in bie fogcnonnte

©ifengeit ein; benn in mt)!enif(i)er ©poc^e tüurbe (äifen no(^ fo gut h)ie gar

ni(^t, nur gegen 6nbe berfelben au§na^m§toeife in gang geringem 5JlaBe t)er=

Ujenbet. 2)ie kämpfe ber neuen Inirren unb n)ilben ^eit tnurben mit großen

eifernen ©(^tnertern unb eifernen Sangenfpi^en bur(^fod)ten.

S)er poUtifc^e 3^M'a^^^ienfc^luB gu größerem ©angen, ben tuir für bie

!retif(i^=mt]!enifd)e .^ulturepoc^e anne!^men mußten, gerfiel, ^e^t fte^en ftd^

ga^lreii^e !leine eingelne ©tämme feinblic^ gegenüber; ber gro^e frieblid^e

S^er!e^r, ber Raubet unb @i*port ber mt)!enifc^en ßpoc^e Inar gerftört. S)ie

bäuerlichen §eEenen fa^en in ber 6cl)iffa^rt nnr @efal)ren unb Inaren i^r

inenig geneigt. 5ll§ fid) bann enblii^ tuieber eine ^eimifdje i^unftinbuftrie ent=

rtiidelte, ha ift e§ eine lolale, bie für totale SSebürfniffe, nii^t aber für hjeiten

©jport arbeitet.

©leid)tno^l ift i^r ß^ara!ter allenthalben berfelbe, unb gcn)iffc (5)runb=

güge teuren überall h)icber. 3)er mt)!enifd^e 6til ift eine» gehjaltfamen SobeS

geftorben, er brid)t plö|li(^ ab unb ift mit einem ^Tcale öerfdjlnnuben. 3)od)

l^atte er in ber letjten 3eit feine§ 35eftel)en§ eine ftarle lenbeng nai^ ber

9tid)tung l^in, bie nun l)errfd)enb tourbe; er l)atte Steigung, bie Ornamente in

lineare umguinanbeln ; l)ätte er ru!^ig Ineiterleben bürfen, l)ütte er fid) ticrmut=

lid) unter bem (^influfe ber l)cllenifd)cn 6tämme, bie für bie 3)arfteüung be»

Drganifdjen noc^ nic^t reif genug tnaren, gu einer 5ln linearen 8tile§ um=
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gclnanbelt. Diefer rtiütbe aber c^an^ anber§ gelDoiben fein a(§ ber in äßir!li(^=

!eit in ber na(^nil)!eni]if)en ß^od^e entftanb. 3)enn biefer Berufjte auf einem

üöHigen SSrud)e mit bem alten.

SSeionber§ c^arafteriftifc^ ift, ba^ bie Siere unb go6eItt)e]en, bie ben 3u=

fammcnfiang ber ml)!eni)d)en Kultur mit tgljpten unb ©tjrien 6e!uuben, bie

ßön)en, ©reife unb 6pt]inj:e je^t böttig öerf^tüunben finb. 2In i^re ©teöe

treten europäifc^e Siere, öor allem $|]ferb, 9te^, ^dd, 6torc^, 9tei:^er, ©an§.

5lEeiu ha^j €rganifc^c öermag biefer 6til nur gu ge6rou(f)en, tncnn e§ auf ein

ftarre», lineare» ©d^ema rebujiert it^ar, unb at§ foIc^e§ tuar e§ loie ein Orna=

ment 3U öerluenben ; bie 5Eiere erfi^einen ba^er in ber 3ftegel in glei(i)förmigen

9flei£)en {)intereinanber tnieber^olt. 3)ie§ ift üBeraui bejeic^nenb für ben ©eift

biefer ^unft; im mt)!enif(^cn ©tile toäre berglei(^en unerhört. 5lttein je^t

gilt bie DarfteEung be§ Organif(^en, be§ ßebenbigen al§ fold3en, ni(^t» me^r;

e§ mu^ 3um ftarrcn friftallinifc^en ©ebilbe, gur ornamentalen gormel lüerben.

%nä) bie menfrf)lic[)e ©cftalt tnirb in biefem 6inne ju einer Schablone ftilifiert

unb om liebften in fljmmctrifc^er 3tei^ung öertüenbet.

^m Ornamente felbft ift jebe ©pur einer freien, Betüegten, gefc^tnungenen

unb baburi^ an has ^ninjip be§ Organifcf)en erinnernben Sinie gefd)tüunben;

alle§ ift „geometrif(^" linear, fei e§ edig, fei e§ abge^irfelt !vei§runb. ^n

©teile ber freien ©piralbdnber treten fon^entrifi^e ^ü'^^elfreife, bie bur(^

Siangeuten öerbunben finb.

©eine reidifte (Suttuicflung ^at biefer ©til im neunten 6i§ achten ^alirliunbert

gefunbcn; bod) reicht er an mand^en Orten, tüie in Söotien unb 5ltti!a ober

auf bem borif(^en 3:()era, 6i§ in§ ftebente ^al)r:^unbert Ijinein. @» öerfte^t

ft(^, ha^ e§ nur eine betoratiöe ^unft in biefer @pod)e ber ^errfc^aft be»

fogenannten geometrifd^en ©tile§ gab. @r|alten finb un§ öor allen Singen

bemalte ^afen unb ferner ^rou,^egeräte unb ©c^mud. ©ie ftammen au§

(Sröbern ober au§ Heiligtümern. Unter ben legieren ift befonber§ töi(^tig bie

5llti§ öon Olt)mpia. iie§ berüfimte Heiligtum be§ 3cu§ entflammt erft ber

na(^mt)!enifd)en @pod)e, lüie bie §unbe bereifen, bie ©ifengegenftänbe unb

3lrbciten be§ nac^mt)!enifd)^geomctrifd)en ©tile§ in ber unterften ©c^ic^t er=

goben. ä>on ben ©räberfunben finb befonbers bie öor htm 3)ip):)lon gu 5ltl)en

unb bie öon 2:^era ju nennen, ^n ben Heiligtümern toar e» ©itte, gro^e

S)reifü§e anfaufteEen; an biefen finbet man fe^r ausgeprägte „geometrif(^e"

S)e!oration. ^Xcan liebt e§, ftc^ mit berbem 33ron3efc^mud ^u behängen; e§

mürben ©etoanbnabeln (gibein) mit großer ^^Jletallplatte üblic^, auf ber man

aEerlei in jenem ftarren ©tile 3U groöieren liebte. S)iefer ganje, etttiaS bar=

barifi^e SSronjefc^mud ftcbt in engfter SSe^ie^ung ju bem toeiter nörblic^ in

Europa im Greife ber fogenannten |)allftatt-ltultur üblid)cn ©(^mude. S)ie

großen, aU 2)en!möler auf bie ©röber gefteEten 33afen in 5ltti!a seigten nic^t

feiten S)arfteEungen ber SBeftattung, be§ ßeic^enjugeö, ber S;oten!lage, ferner

öon %an^ ober öon ßampf 3U Sanb ober ju ©djiff. 5Jt^tl)ologifc§e§ fe:§lt

nod) ööEig.

3m 3ßerl)ältnia ^u ben 5lrbeiten linearen ©tile», bie nur in öorml)!enifc^er

3eit ober bie mir in .^urüdgebliebenen (Segenben, ba!^in ber mt)!cnif(^e ^unft=
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ftrom ni(^t reichte, anäj toäl^renb ber fogenannten m^!enif(^en (ä:poc§c fiuben,

im 3Ser:^ältm§ ju biegen ift ber nac^mt)!enif(^ „c^eometrifc^e" ©til, t)on bem

totr !^ter f:pre(^en, ein fe!^t reic^ unb ^oä) enttoitfelter. Slud) bie S^ec^tti! ber

^ron^en fotüo!^! tnie ber burdjtoeg auf ber 6(^eiBe fleorbeiteten unb mit ber

in frül^m^!enifc^er ^^\t erfunbenen glöngenben ^irnisfarbe bemalten Sßofen

ift fe'^r ancr!ennen§n)ert. 3)oc^ bor aEem finb e§ ütnftlerifi^e SSorjüc^e, bie

biefem ©tile eignen. @r fpric^t ba^ ^nn^ip bee aBftra!ten linearen 6tile§

tüo^ am öoUftänbigften unb reii^ften an§; auä) füfjrt er c§ mit betuunbernSs

iDerter ^onfequenj felbft ouf einem fo fi^lüierigen ©ebiete tnic bem ber S)or=

ftettung großer menf(^lic^er ©^^enen burcf). ®ie beften un§ erf)altenen 5Probu!te

biefe§ ©tile§ bürfen al§ §5c^ft(eiftungen i^rer 2lrt bejeidjnet tüerben, benen

Irir nic^t§ @Iei(^artige§ öon gleichem SOßerte an bie 6eite ftellen !önnen.

f^reilid) ift alle§ Sebenbige ^ier in ben SSann eine§ ftarren 6c^ema§ gc=

fd^lagen, e§ ift glei(^fam au§ bem 9tei(^e be§ Drganifi^en in ha§ !riftallinifii)er

©ebilbe überführt. ^lUein bie§ friftallinifc^e h)ir!t erfreulich burc^ bie i^m

eigene ^lar!^eit be§ 5luf6aue§ unb burc^ bie ©jalt^eit ber S)urd)fü^rung,

ber entttjeber ba§ ^Prinjip gleichmäßiger S^lei^ung ober ba» fqmmetrifc^er

Slnorbnung jugrunbe liegt. @§ finb abftra!te, mat()ematifc^ öeranlagte

^öpfe, benen bie 6(^öpfung biefe§ 6tilc§ öerbanlt tüirb ; im innerften SSefen

öerfd)ieben öon ben <5cf)öpfern be§ !retifd)=mt)!enif(^en @tile§.

33er 5lufbau ber ©eräte unb ©eföße ift öon ber l^öi^ften ltna^3:p'^eit;

l)ier ift nic^t ha§ geringfte, ha^ entbe!§rt tnerben lönnte; bie Üeile finb flar,

beutlic^ unb l^art öoneinanber abgefegt. @§ ^errfi^t ber ©eift ftrenger 3u(^t

in jeber Sinie.

S)ie früheren ßeiftungen linearen (Stile§ erfc^einen ro'^ unb primitiö biefen

gegenüber, bie eine ^o^e ©nttuidlung repräfentieren. ©leid)tt)o^l !^aben biefe

^o^rl^unberte eine monumentale ßunft nid^t befeffen. £)ie ausgegrabenen

3fiuinenftätten betueifen, ha% e§ in biefer @po(^e !eine monumentale 5lr(^ite!tur,

fonbcrn nur geringe öergdnglic^e SSauten au§ ^olj unb Se^m gegeben !^at,

öon benen nid^tS geblieben ift. 3)ie serftörten gürftenfi^e ber mtjlenifc^en

6|3od^e tourben nii^t töieber aufgebout; qu§ ber gangen 3^if<^e^äeit gtoifc^en

jenen unb ben 2;empeln bc§ ficbenten ^ö^^^unbertg ^aben toir nur ©puren

unbebeutenber !ümmerli(^er Einlagen.

(Sbenfolnenig gab e§ eine monumentale ^piaftü. 51ur Heine Ütunbfiguren

iöutbcn ^ergeftellt, öon Sieren unb 5!}lenf(^en, ol§ einfache SBcil^egaben für

bie Heiligtümer. 3)ie geringen unb rollen giguren biefer 5lrt gleid)en gong

benienigen, bie im hjeiteren Greife ber europäif(^en „|)anftatt" = .Kultur öor=

!ommen. 2)ie 5Renf(^en finb ^ier immer nadt, bie grauen toie bie ^[Ränner.

S)ae ift bie 9kc!tf)eit ber $rimitiöen, e§ ift bie 5^adtl)eit be§ abftralten linearen

Stiles. @§ fott \a nic£)t bie toirfUc^e @rfd)einung be§ ^Jienfc^en, fonbern nur

ber SSegriff ^J^enfc^ gur äßiebergabe gelangen, unb gu biefem SSegriffe ge!^i3ren

bie Meiber nic^t.

gür bie folgenbe ßntlnitflung ber grici^ifi^en ^piaftif lüar biefe frü^e

©infü^rung ber abftralten ibealen 5kc£t^eit öon großer iBebeutung.
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(Segen @nbe ber $Pei-iobe gibt e§ au(^ 5}hnfc^en= unb S^ierfiguren, bie

über bie fummarifc^e 5lnbeutung ber formen ^inau§ge^en unb ben h3efent=

litten 5lufbau be§ ^öxper§ in jc^orf aBgefe|len 3:eilen üorjulegen fud)en.

^ie f(i)lQn!en SSeine geraten babei am 6e[ten; ber fSauä) iüirb al§ runber

3^linber, bie SSruft im ®egen|a|e baju al§ Breite ^Iö(^e gebilbet. 3)ie[e

©tiliftcrung liegt auc^ ben ä^afen^eit^nungen be§ au§gebitbeten, fogenonntcn

S)ipQlon=@ttle§ ^ugrunbe.

2)ie ^Jlac^t biefe§ ^^ettenifc^en nac^m^!enif($en fogenannten geometrifc^en

@tile§ ^ot tüeit f)inau§ gegriffen, nac^ SBeften — griei^ifc^e Slnfiebler brachten

im a(i)ten ^a^rljunbert biefen ©til na(^ ^tatien, junäctift no^ ^t)me, öon

töo er ftc^ öcrbreitete — iüie nad) Often unb ©üboften — tno tüir i^n nament=

Ii(i) auf ßl^pern lebenbig fe^en — ; aEein eben öon ber le^teren 9ti(i)tung ^er

!am eine neue frembe, immer mächtiger toerbenbe ©tri)mung, bie atlmö^lii^

jur Sluflijfung jeneS 6tite§ unb ,^ur ^ilbung eine§ ganj neuen führte.

@§ tnar eine nottoenbige i^olge be§ nac^ bem ^ufawimenbruc^ ber mt)!e=

nif(i)en Kultur eintretenben allgemeinen 9?ü(fgange§, ha^ nun ber frembe

^änbler in §ella§ me^r Soben finben !onnte. S)er $^bni!er tritt je^t auf

ben $pian, unb feine orientaIifd|en Slrtüel erregen bie SSetnunberung besi

^ellenen, tnie ha^ ^omerifc^e @po§ bie§ fc^ilbert. gerner tüar e§ eine not=

tnenbige golge baöon, ba§ bie ©riechen fid) in ßleinafien nicbergelaffen Ratten,

ha^ fie in engere Serü^ruug mit orientalifc^er Kultur !amen, 3unäd)ft mit

ber ber alten üeinaftatifc^en ^et3Öl!erung unb fpäter aud) mit ber aff^rifc^en,

bie gerabe im ad)ten ^a^r^unbert fid) mäd)tig nad) äßeften ausbreitete. Unb

jene 5lieberlaffungen ber ©riechen in Äleinafien enttoidelten fic^ mächtig, in§=

Befonbere bie ionifc^en. 5lu§ urfprünglic^ nur agrarifdjen 6taaten bilbeten

fid) einige «Stäbte, tnic namenttic^ 5}iilet, ju großen |)anbel§äcntren au§ unb

fenbeten felbft f(^on im achten ^af)r^unbert Kolonien in toeite fycrne. ^t)x

§onbel aber brad^te fie notmenbiger Steife in immer engere SSerbinbung mit

orientalifc^er unb ögt)ptifd)er Kultur.

©0 tnar bie SSafi« gegeben für ein möc^tige§ ©inftrömen orientatifi^er

^unft in ©riec^enlanb. ^m adjten ^a^r^unbert finben mir bie orientalif(^en

3)inge nur öermittclt unb in fc^roffem ®egenfa^e neben ben 2ßer!en be§

gerabe bomal§ am i)öd)ften au§gebilbeten fogenannten geometrifd^en ^eEenif(^en

6tite§. (Sin gutcy Beifpiel biefe§ ßontrafte§ bieten bie gunbe au§ bem

Heiligtum öon Dtt)mpia buri^ bie großen 2)reifüBe be§ geometrifc^en 6tile§

einerfeit§ unb bie Reffet anbrerfeit§, bie (Sireifenföpfe unb bajmifdjen ^nfä|e

geigen, bie auf ein afft)rifd)e§ Sßorbilb, bie 3)arfte[Iung be§ ^öd)ften (Sotte§

5lffur jurüdge{)en unb beren Unterfa^ öon einem ßapiteH p^önififd^er %xt

Be!rönt tnirb. (S^aratteriftifd^ ift aud), ba^ auf ^reta in ber f)eiligen ©rotte

be§ 3eu§ auf bem ^ha eine S^iei^e öon getöei^ten ^ron3efd)ilbern gefunben

tüorben ift, bie ettöa bem od)ten ^i^v'^unbert angehören unb rein orientalifi^e

5lrbeiten finb unb orientalif(^e Sänionen barftetlen. ©o etma§ töäre in ber

^eit ber alten !retifd)en ßunft be§ öorangcgangenen ^a^rtaufenb§ unben!bar

getüefen; ba f(^uf man aüeS felbft in eigenem ©tile neu unb lie§ fi(^ nid^t

iiurd) ba§ frembe imponieren.
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5lücin fel)r BegteiflicC) ift eS, ha^ bic orientalifc^e ^unft mm @inpng

fanb; benn jener lineare fogenannte geometrifdje ©til tüor ju einförmig unb

ftarr, um auf bie S)auer öefriebicjen ^u !önnen; aud) !^atte er eine |)ö^e ber

5lu§bilbuuc^ erfa!^reu, bie ui(i)t me^r gu ftcigcrn Jnar. äßer immer etlt)a§

5lnberc§, 9ieic^ere§, Sebenbigere§ iüoKte, bem Boten fic^ bie auf fo mannigfad^en

Siöegen einftrömenben orientalifc^en 2)inge bar. Unb öor bem blü^enben

9tci(i)tum, bcn p^antaftifc^en, bie @inBiIbung§!raft aufregenben ©eBitben ber

orientalifdjen ^unft fonnte fic^ bie ejfluftüe ©trenge, bie trocfene ayfetifdje

§ärte be§ geometrifc^en 6tile§ ber |)ellenen nii^t auf bie 3)auer l)a(ten, fte

mu^te lüeidjen.

60 beoBad^ten lüir im achten ^al)r'^unbert einen märf)tigcn 5lnfturm

be§ OrientaIif(^en gegen bay ^eÜcnifdje. @§ Beftanb 'mo^ bamalä faft bie

©efa^r, ha^ bie eigene ^unft ber (Sriec^en erbrüdt tuürbe öou ber fremben.

5lIIein ^ier jeigte fic^ eBen bie ^raft ber ^eEenifdien ÄunftBegaBung. 6ic

Bemächtigte fid) ber orientaIifd}en Anregungen, fie ücrarBeitete fie unb f(^uf

eine eigene neue l^unft, bie alle§, ma§ bie orientalifc^e an 3}or3Ügen öoraug

gehabt i^atte, bereinigte unb t)erfd)mol3 mit ben S^orjügen ber ^lar!^eit,

©trenge unb 3ud)t, bie il^rem „geometrifi^en" ©tile eignete.

S)a§ fieBcnte ^a^rt)unbert ift bie ^eit ber 2)urd}bringung unb SScreinigung

ber t)on §au§ au§ fo t)cterogcnen Elemente, bie 3eit be§ 2öerben§ be» felBft^

ftänbigen griec^ifi^en arct)aifi^cn ©tile«.

@y ift ein anwerft mer!tt)iirbige§ ©c^aufpiel, ha^ bem aufmer!famen Se=

trainier entgegentritt, ha^ be§ Kampfes iener @egenfä|e unb i^rer enblii^en

SSerfc^mcljung. 9ktürli(^ geftaltete fid) biefer Vorgang an ben öerfi^iebenen

Orten gan3 öerfdjicben. ©in rei(^e§ ^Jtaterial Bieten un§ namentlid) bie Be=

malten SSafen. ©e^r lel)rrei(^ ftnb auä) bic f^unbe im fernen äöeften (in

©trurien unb Sotium), ber bamal» burc^ ben ^anbel eng mit bem £)ften

üerBunben Inar. |)ier ftnb fel)r reiche g'ürftengröbcr gerabe be§ ai^ten unb

fieBentcn ^o^r^unbertS gefunben tüorben; biefe geigen foU)ol)l ba§ ^eimif(^e

altitalifc^e Clement al§ ferner bie 3Bii!ung be§ öon ben erften grie(^ifd)en

5lnfieblungen gebrachten griei^ifi^en geometrifi^en ©tile§, bann aber einen

mächtigen orientalifc^en Import unb enblic^ bie felbftdnbigc 9]erarBcitung

ber fremben (Elemente, bie raf(^ eine erftauulid)e §ö^e auc^ in ber %tä)ml

erreid)t.

2ßa§ nun gefdjoffen lüirb, ging ber gried)ifd)en Kultur nid)t me^r öerloren

;

e§ Bilbet bie S5ofi§ für bie gro^e !lafftfd)e ßunft ber ^eEenen.

5lm beutlid)ften fönnen ioir un§ bie tüid^tigftcn 'OJlomente, ha§ ©ntle^nen

neuer formen au§ bem Orient, ha§ felBftänbigc Umarbeiten biefer unb hk

für bie i^^olge grunblegenbe SSebeutung be§ neu ©efd)affenen auf bem ©eBiete

be§ Ornamente» üerbcutlidjen. S^a§ ftarre geometrifd^e Ornament löft fi(^

im fieBenten ^ö'^rl^unbert aHmätjlic^ auf; ber ©inn für ha^j Organifd)e, belebte

unb mitf)in ber ©inn für bie frei gefc^mungcne runbe ßinie toirb tüieber

leBenbig. (S§ tüerben ä^oluten unb glei^tbänbcr BclieBt. 5lEein eine ganj

felBftänbige Ornamenti! au§ organifc^en ©tementen analog ber !retifd)=mti!e=
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Ttifd^en entfielt nic^t, fonbern nton entlehnte öor allem jtüei ü6eraii§ lüic^ttge

5Jlotit)e Qu§ bem Drient: bie äq^^tifd^e Soto§BIüte unb bie fogenartntc 5|3oImette;

biefe geftaltete man nai^ eigenem SSebürfniffe um — in ;3onien ^iclt man fic^

genauer on bie 33orbilber, im ^Jlutterlanbe öexfu^r man felbftänbiger — , unb
inbem man fic^ gang auf bie 5lu§bilbung biefer beiben pmeift in .Kombination

auftretenben Elemente fon^entrierte, fd)uf man mit if)nen eine neue £)rnomenti!

Don ber mannigfaltigften S5ei-tt)enb6or!eit, beren ©runb^ügc benn auc^ ba§

gan^e Rittertum t)inbur(^ lebenbig blieben.

£)ie fid) neu enttuitfelnbe S)e!oration ^at aber noi^ tneitere 5lnlei^en beim

Orient gemai^t; in§befonbere I)at fie bie Spiere be» Dften§, bie fc^on in ber

m^!enif(^en ^un[t eine gro^e 9ioIle gefpielt :^atten unb bann öerbrdngt tnorben

toaren, mieber eingeführt, bie ßötüen unb ^ant^er, unb bann bie geflügelten

l^abellüefen, bie ©reife unb (S|)^ini-e, unb 3U biefen gefeilte fic^ noc^ manches

anbre, unb manche neue SSilbungcn fd)toffen fic§ an, bie bie ©riechen mit

reger eigener ^f^antafie nac^ 5lnalogie jener übernommenen orientalifd^en ge=

ftalteten. Unb all bieg toaxh auct) innerlid) belebt; au(^ ha^ Übernommene
erl^ielt eigene neue SSebeutung, eigene gried)i[c^e Sagen tüurben an jene S^l^pen

ge!nüpft.

£)enn ha§ ift ein oor allem mic^tiger gug ber ft($ neu bilbenben ar(^aif(^=

griedjifc^en J^unft, ha^ fte e§ lüogt, an bie bilblic^e ©eftaltung jene» löftlic^en

unb unerf(^ö^flid)en S5orrate§ öon ©agen ju ge^en, ber im 2]ol!e lebenbig

unb 3u einem guten S:eile f(^on öon ber $|}oefie öerarbeitet toar. S)a§ ftebente

^a^r^unbcrt ift e§, in bem toir bie crften mtjt^ologifc^en 3)arfteEungen treffen.

@rft mit ber ?luflöfung be» nüd)tern ftarren linearen 8tile§, erft ai§ beffen

ftrenge t^rannif(^e «öcrrfdjaft im SBeid^en mar, !onnten bie ^eiteren ßinber ber

$P^antafie um ßinla^ in bie Pforten ber bilbenben .Kunft nac^fud^en. @§

ftnb einige öon ben märchenhaften !inblid)en ©efd^idjten au§ ber £)bt)ffee,

benen toir perft bargefteEt begegnen, mie Dbt)ffeuö ben ß'^lto^en tötet ober

mie er i^m unter bem 2Bibber öcrborgen entgc()t. i)ann treten natürlich auä)

halb öera!le§=©ef(^i(^ten auf, toie ber -öelb bie .Vientauren oerfolgt, tüie er

ben 6eegrei§ feftt)ält unb i()n ätüingt, il]m bie äßaljr^eit ju offenbaren; bann

crfd)cinen $perfeu§, ber öon ben greulichen ©orgonen öerfotgt Süirb , ober ber

bie 5Jlebufa tötet, bie i^arpljien, meiere bie äöinbgötter öerfolgen, S3eßerop^on,

ber bie ß^imdre tötet unb anbre tounberbare ptjantaftifc^e ©ef^ic^ten, bie

fic^ boc^ in toenigen 3ügen fi^on beutlii^ machen liefen. 'ilJian fängt nur

fd)üc^tern an mit ben mt)tl)ologifd)cn ©arfteßungen unb mifc^t fie öerfu(^§=

toeife ein in bie übrigen *i)Jfotiöe ber S)e!oration. 6rft mit bem fedjften 3a^r=

t)unbert raufd)t ber breite ©trom mt)tl)ologifc^er Silber öott ba^in
; fie t)aben

aEe anbern yjlotiöe in ben ^intergrunb gebrängt, unb in aden ©attungen

ber bilbenben ^Kunft tritt un§ eine öertoirrenbe güde öon ©agenbarfteUungen

entgegen.

Unb bie ^ifluren biefer SSilber, bie ^Jlenft^en unb bie Siere, finb nid)t

me^r lineare ©cremen, fonbern fie merben rafc§ me^r unb me^r öodftänbig

gezeichnete, in oEen §auptteilen !lar burc^gebilbete ©eftalten. 5ll§ man ^uerft

ben feften SSoben be§ geometrifd)en ©tile§ öerlie^, öerfiel man freiließ man(^er=
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ort§, toic 5. S5. in Ht^en, junöi^ft in rec^t ünblic^ h)it!enbe§ Uncjef(^i(f , allein öon

einigen ^nnft^entren au§ entftanb jene f lare filtere 2ßeife, jener fefte ari^ai jc^e 6til.

@r !nü:pft an bQ§ SSefte be§ öotangegangenen geometrifc^en 8tile§ an

unb fü^rt bie§ toeiter. S)a§ ^erans^eben be§ Sßefentlic^en unb !lore 21rennen

ber Steile ift auc^ fein SSorgug ; tüo jener aber fic^ mit allgemeiner Sebcutung

Begnügte, gibt biefer Beftimmte ©injelform. @r Berci(^ert ferner ben ärmlid^en

Jßorrat an feften S^^pen, ben jener geometrifc^e 6til au§gcbilbet l^atte, un=

gel)euer; aücin auc^ er fuc^t bie äöelt ber ©rfc^einung bnrc^auS auf bie

f^^ormeln relotiö toeniger Beftimmter %t)pm ju rebu3ieren. 2)er orc^aifc^e

Stil !§ot nii^t§ öon ber unbefangenen, ftürmif(^=genialen Sßeife be§ alten

!retiic^=m^!enifc^en; er toagt nic^t tüie jener bie SSetnegung unmittelBar ju

er^afd^en unb feft^ul^alten ; er fuc^t nad^ Formeln unb 2^pen, bie i^m einen

feften .^alt gcBen unb tuirb boburi^ !onöentionett; er ift fc^eu unb fc^üc^tern

unb get)t Bebä(^tig Schritt für Schritt öortüätt§, !^ält üBerlieferte§ feft unb ent=

lel^nt birelt gar mandje ^ormel au§ ber i^m fo tüeit üBerlegenen orientalifc^en

^unft, h)a§ ber !retifd)=mt)!enif(^e 6til gar nic^t getan ^atte; anbrerfeit§

aBer ge^t er !ü^n unb frif(^ tneit üBer bie orientalifc^en SSorBilber :^inau§,

öerfui^t immer 51eue§ unb ift baburc^ in ftctem äöanbel unb ftetem ^ortfc^reiten.

^mmer aber ift er öoll öon ernftem, peinlii^em 6ifer, immer ift er forgfältig,

giBt fi(^ reblic^e ^DUi^e, ift genau metf)obif(^; unb immer fpri(^t innere

§eiter!eit au§ i!^m unb f^reube, ^reube über ba§ Errungene, ha^ felBftänbig

©rarBeitete. @§ ^at ettuag 9flü^renbe§, fo ein 6tü(i ar(^aifc§er ^unft mit

feiner !inbli(^en iyrif(^e, feinem :peinlic§en @ifer, feiner @f)rfur(^t öor ber

Xrabition unb feinem tüljuen SSortnärtefc^reiten. 6in gemaltiger ©egenfa^

gegen orientalifd)e unb äg^ptifc^e ßunft, bie in ber Srabition erftarrt ift;

bort bie fc^tüüle Suft be§ bum:pfen ^toange§, l^ier bie frifc^e 5ltmofp^äre ber

f^^rei^eit.

6§ liegt eine ungeheure l^raft in biefer auftretenben ar(^aif(^=griec^if(^en

Kultur, unb man ftaunt, toenn man fic^ öergegentoärtigt, toa^ fie gefctjoffen,

nid)t nur eine neue eigene griei^ifd^e .^unft, bie ha^ €rientalif(^e in ftc^ öer=

arBeitet !^atte, fonbern noä) man(^e§ anbre für bie ^u^i^iift ©runblegenbe.

Erinnert fei nur an bie im achten ^a^rl^unbert Bei ben ©riechen ftc^ allgemein

Oerbreitenbe Schrift ; bie alte Iretifc^e mar löngft öerfc^oüen ; aud) ^ier mu^te

ganj neu Begonnen toerben, auc^ !§ier gefc^a^ e» im bireften 5lnfrf)lu§ an ben

Orient, bie p^öniüfc^e 6(^rift tourbe al§ (Srunblage Benu^t. Unb au(^ !^ier

geigt fic^ eine toefentlic^e (^tgenfc^aft biefer ard^aifd^=griec^ifcl)en Kultur: bie

Spaltung in eine 5Jtenge inbiöibueüer Zentren. S)ie S(^rift nal^m Bei jebem

ber t)erf(^iebencn Stämme unb Staaten fofort öerfc^iebene ©eftalt an. Unb

eine anbre gro^e Scfjöpfung: ba§ ©clb, bie ^Jtünge. @§ mar eine geniale,

im griec^ifdjen Often mo^l um bie äBenbe be§ ad^ten unb fieBenten ^a^r=

l^unbertg entftanbene ^bee, ha§ getrogene <BiM (Sbelmetatt, ha§ läugft hzm

§anbelöter!e^re biente, buri^ einen Stempel be§ Staate», ber bie ©arontie

be§ ©cmic^te§ üBernal^m, jur ^Jlün^e ju matten. Unb aud) l)ier mir!te jene

politifc^e ^ci'fpiilterung, inbem bie 5)iünäe fofort in jebem Staate eine anbre

tüurbe unb ber p(i)ften fünftlerifd^en DJknnigfaltigfeit ber SSoben bereitet toutht.
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SSotan ging in biefer (Bpoä)^ in allem her £)[ten, inSBefonbere ^onien,

too eine ü6erau§ leöl^afte, fiegabte 25et)öl!erung fa§, bei ber bie epifc^e ®e=

ftoltung ber §elbenfage il^re enbgültige Raffung gen)onnen l^atte. §ier fo^en

bie tiefte ber einfügen Xräger ber ml^fenifcfien ^^nltur, l^ier finben toir auä)

^ine 5lrt ber ßunftbegobung, bie un§ in mzt)X aU einem ^uge an jene hetif(^=

mt)!enifd)e erinnert.

5lIIe§ 51eue, alle belebenbe 5lnregung !am in biefer arc^aifc^en $eriobe

Don €ften, äunäc^ft ber 5lnfto^, fi(^ überl^aupt au§ ben Säanben be§ geo=

metrifc^en Stile§ ^u löjen; bann eine gülle neuer gormen. ^an l)atte

genug gu tun im grie(^if(i)en ^utterlanbe unb auf ben ^nfßttt, bie tion

Often einftrömenben 5lnregungen gu verarbeiten. 5lIIein biefe Sßerarbeitung

ift nid)t ju untcrfc^ä^en, bur(^ fie entftanb erft bie eigentliche ari^aift^e ^unft,

bie bie !teinafiatif(^en ^onier allein nid^t ^u fc^affen imftanbe getüefcn rtiaren.

^an blieb bod) allzeit brüben in ^leinafien öiel ju a6l)ängig öom Drien=

tolifc^en, unb man a!3e:ptierte gern bie 3tefultate ber im SBeften öorgenommenen

felbftänbigeren Sßerarbeitung. So greifen Often unb äßeften, ^leinafien unb

^eHa§ frü^^eitig eng ineinanber unb ergänzen fi(^ gegenseitig. S9ei aller

Setounberung für bie anregenbe ßraft unb bie natürlic()e SSegabung ^onien§

mu^ man bodt) öor einer Überfct)ü^ung berfelben toarnen unb bebenlen, ba§

bie eigentlich felbftänbig geftaltenbe ^raft boc^ mel)r auf ben ^nfe^n unb in

©ried^enlanb felbft ^u |)aufe töar. 2)en ätningenbften SSetueiS für bie fünftlerifdöe

S3ebeutung be§ le^teren Greife» bietet bie 5lr(^ite!tur be§ borifc^en (5tile§.

§ier auf bem (Sebiete bor 2lrd)ite!tur finben toir eine fc^arfe ©(i)eibung

ätüifc^en l^üben unb brüben ; in ben figürlich bilbenben fünften begegnen tnir

einem engeren ^n^ina^'^crgreifen, einem innigeren Sßerfd^meljen ber nüchtern

ftreng geftaltenben borifd)cn unb ber üppigen p^antafieöott lebenbigen ionifc^en

SBeife.

"

35on ber 3eit be§ Unterganges ber m^lenifc^en l^uUur bi§ in ba§ fiebente

^o^r^unbert hinein fehlte in ©riedienlonb öoUftönbig eine monumentale

^unft. (Srft ie^t njaren burd^ ben neuen mächtigen 5luffcl)n)ung, burc^ bie

intcnfiüe SSerü^rung mit 3ig^pten unb hivx Orient, buri^ |)anbel unb S5er!e^r,

9iei(^tum unb ^Jtai^t bie SSebingungen gegeben, um eine monumentale ^unft

:^eröor3urufen. 5ii(^t tnenig trug baju bei ha§ 5luftreten einzelner mäct)tiger

5perfönlid)!eiten, bie in ben Ujic^tigften unb reidiften ©täbtcn bie ©emalt an

fid) riffen, bie fogenannten 2:i)rannen, beren Sölüte^eit eben biefe ard)aif(^e

@po(^e ift. ^n il^nen Inar ber ß^rgei^ lebenbig, e§ ben gürften be§ Oriente

unb 2lgt)pten§ gleit^^utun, mäd)tige Statuen unb gro^e Stempel ju errid)ten.

S)o(^ in biejem 6t)rgei3e tnetteiferten balb mit i^nen bie freien ©tauten. S)ie

ß^pfeliben öon ^orint^ (beren §errfd)aft fi^on um 581 gu @nbe ging) toeil^ten

no(^ £)lt)mpia ein !oloffale§ in ©olbblec^ getriebene^ 5Silb be§ 3eu§; aEein

aud) ber 6taat ber 5Zajier, um nur ein SSeifpiel ju nennen, ftellte ouf S)elo§

ein getnaltigeS ©teinbilb be§ SlpoUon auf. 2ßie anregenb ha§ SSorbilb be§

Orients h^ar, jeigt 6t)pern, rao fid) unter unmittelbarem @inftu§ bie mDnu=

mentale 9tunbplafti! befonber§ frü§ unb reic^ entwidelte, freiließ ol)ne eigene

!ünftlerifc^e SSebeutung.
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©ro§e Ie6en§= utib üBerleBenSgro^e ©tatuen Quf,^uric^ten, 'max eine ^uf=

gäbe, bie bem etnfad]en ^Renfc^en bc§ frühen 5lltertum§ !eine§trieg5 fo natürlidf)

Dorfommcn !onnte toie un§, bie toir fo fe^r haxan getoö^nt finb. S)ie fo reic^ ent=

tüitfelte !retifd}=ml)!enif(^e Kultur, bie bod) eine monumentale ^Ird^iteÜur

au§gcBilbet f}atte, Ijat ft(^ öon jener 5lufgobe ganj ferngel^alten. i^^erner ift

3u 6eben!en, bo^ and) bie afftjrifdje ^unft bie 9iunb:p(afti! in gtöBerem Wa^-
ftaBe nur ganj toenig angeinenbet l^at. S)a§ olle ^eimatlanb ber monumentalen

ftatuarifd)en ^lafti! ift Slgl^pten. S5on !^ier au§ brang fte in beffen 6inf(u^=

fpt)öre tior. @§ ift onffäEig unb Bcbarf ber ©rüärung, ba§ hk !retif(^=

mt)!eni]c^e .Kultur, obluof)! fie mit Slgl^ptcn in fo intimer SSe^ie^ung ftanb

unb oBtoo!^! ber .^of mächtiger dürften einen geeigneten SSoben qab, boc^

monumentale 9tunbplafti! oerfc^mäCit !^at. SIttein jener alt!retifd)en ^unft

fel^Ite offenbar ganj ber Sinn für bie 9iu!^e unb ®efcf)Ioffcni)eit monumentoler

^laftü. 6ie ^atte nur Sinn für bie Sinterung öon ßefeen, ^einegung,

Energie. S)ie monumentolen ägt)ptif(^en Statuen muffen iftr gar ftorr unb

leBIo5 üorge!ommen fein; bcrgleid)en nad)3uf(^affen lodtc fie burc^au» ni(^t; au§

fid^ t)erau§ aBer mit einem 5Jlale groBe Statuen mit natürlicher ^etüegung

5u ft^affen, alfo ha§ 3U tun, it)o§ fpäter bie I)eIIenif(^c ßnnft in angeftrengter

langer SlrBeit erreidjte, ha^u \cax fie nid)t fäf)ig ; bieS toar ein £ing ber Un=

möglic^!eit; fo Iie§ fie benn monumentale 9innbplafti! überhaupt Beifeite.

f)a§ bie folgenbe @po(^e be§ ^nlturrü(Jgange§ fie nid)t fannte, Bebarf

!ciner Erläuterung. S)ie SSebingungen tnaren erft Iricber gegeben, aU jener

gro^e Sluffc^lnung ber ard)oif(^=griec^if(^en Kultur eingetreten toar. dlnn

tonnte 5igt)ptcn aU SSorBilb mirten; ber burc^ bie Schule geometrifdjen Stiles

gegangene ^unftfinn tourbc burc^ bie ftarre Ütufje ber monumentalen 2;ier=

unb 5Jienf(^enBilber 5igt)pten§ burcf;au§ nic^t a6gefd)redt, ja fie tuar iljm

ft)mpatf)ifd> Wan füllte ba» 5Jtöc^tige unb ©ro^e in i^r. @§ ift fe!§r

d)ara!teriftif(^, meld) gro^e Stoße gerabe in ber frü^eften griec^ifi^en 5Jtonu=

mentalplaftif bie ^oloffalfiguren fpielen; gerabe bie ©rö^c ber äg^ptifd)en

Statuen mar e§, bie Befonber§ imponierte unb 3ur 3lad}al)mung anfpornte.

SBie in Slg^pten biente bie monumentale ^lafti! in @riec§enlanb an=

fängli(^ nur bem Heiligtum ber (Sötter, tno bie Statuen al» 2ßei^gef($en!e

aufgefteHt hjurben, unb bem Heiligtum ber 3}erftorBenen, bem ©raBe, mo fie

auf bemfelBen al§ S)en!mal errichtet tonrbcn. 2)ie le^tere Jöertnenbung tnar

bie tneniger !^äufige, bie crftere bie geJnDf)nlid)e. ^ene Statuen ber -^eilig=

tümer toaren SSctiöe; für bie l^ultnrBilber ber ©ottt)eiten felBft Dernjenbcte

man bie monumentale $]3lafti! erft relatiö fpät; für fie genügten lange bie

alten ^ulturfljmBole ober bie !leinen alten ^bole. So gaB e§ .^Heiligtümer,

bie gar lein ßulturBilb ober nur ein !leine§ in einer Bcfdjeibenen ßapeEe

Befa^en unb bie bo(^ monumentole S^otioftatnen in fteti mac^fenber !^a^l

erhielten. Soldje ^atic finb namentlich ouf St)pern beutli(^ 3U beobad)ten,

tDo fict) im fiebcnten Bi§ fedjftcn ^a^r^unbert bie Heiligtümer mit einem

tna^ren äBalbe bon 23otitftatuen öerfd)iebenfter ©röBen Bebedten, lua^renb

Sempel noi^ ganj fel^ltcn ober öon Befc^cibenfter 5lrt tnoren.
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Die alten noc^ in f^äterer 3"t für "^ocfir^eiltfl C5e:§Qltenen ^bole tüarcn

alle relatit) !Ietn; für fte genügte eine üeine 5lbi!u(e ober ^a^eHe. 35iele

.g)eiligtümer !§a6en 6i§ in fpäterer ^eit fi(^ bamit bec^nüqt. £)o(j§ an ben

öornetimeren $piä^en gincj ntan tneiter unb 6efonber§ ha, tno e§ galt, alle§

t)on ©runb au§ neu ,^u f(^affen, töie in ben ^alonialftäbten, folgte man bem
neu ertoac^ten ntobernen SSebürfniffe, bem nad^ monumentaler ^unft.

@§ entftanb im fteöenten ^a^^'^un^ei't itt ©riec^enlanb ni(i)t nur eine

monumentale $ßlafti!, fonbern auc^ eine monumentale 5lrc^ite!tur.

Diefe !onnte aBer nid^t me^r im S)ienfte öon gürftcn fielen, nid)t ^aläfte

unb $Pra(^tgrä!6er n)aren il)r ©egenftanb triie in bcr alten !retif(^-mt)!enif(^en

Kultur. 3nah)if(^en tnar ja bie gro^e 2Banblung in ©ried^enlanb Vorgegangen,

bie an ©teEe jener ^ijnige bie 6tabt gefe|t !^at. 2)ie ©tabt ober ber ©taat
— Beibe begriffe tnaren im bamaligcn ^tüa§ ja ibentif(^ — , ber Stabt-6taat

toar je^t ber .^err; unb biefem bienten felöft bie 3:t)rannen, bie fii^ nur al§

gü^rer be§ Staate» an[a^en unb fid) biefem unterorbnetcn. S)ie 3:t)rannen

l^aBen feine $paläfte gebaut, tnoljl aber Tempel unb gemeinnü^ige Einlagen

für bk ©tabt.

3)a§ oBerfte ^ntereffe be§ 6taate§ ftnb feine ©ötter, feine erfte ^flit^t

ift ber .^ultu§ ber il^n Befd)ü^enben, i'^m eigenen ©ott^eiten. 3)rum fonnten

monumentale SSauten je^t nur im 2)ienfte ber (Sötter entfielen. S)a§ alte

?Ina!ten:^au§ öerbanlte bem ©ingcltüiHen eine§ mächtigen dürften feine @nt=

fte^ung; für ben ^ult ber ©ötter forgte er allein; 5lltar unb §ain unb
^ap^U^ genügten für fie, bie l^unft ftanb gan^ im S)ienfte be§ gürften^aufe§,

ha^ 35ol! ^ä^lte ni(f(t. 2lnber§ je^t. £)ie J^unft ^atte nun bem 6taate 3U

bienen, unb bie oBerfte SlnfgaBe ber ^Irc^iteftur tnurbe naturgemäB ha§ ^au§
ber ©Otter, ber Semmel, ba§ .^au§ ber SSef(^ü|er be§ Staate§ ; an i^m ^atte

iebe§ ©lieb ber ©emeinbc ba§ gleii^e ^ntereffe. ©0 entftanben im ficBenten

3a^rl)unbert jum Seil an berfelBen ©tcUc, tno öorbem ber ^^aloft be§ fyürften

geftanben ^atte, bcr ber (Semeinbe bienenbe Semmel.

S)oc^ aud^ :^3rofane SSauten Verlangte ber (Staat. ©0 tuie bie alte

mt5!enif(^e |)errenBurg, tuenigfteng auf bem griec^ifc^en ^eftlanbe, ftc^ mit

einem ftarlen 9Jlauerring umgeBen !§atte, fo tüünfc^te je|t auc^ bie ©tabt i§ren

©(^u| buic^ eine ^Jlauer. ^ä()renb maui^e ©täbtc bie neue 5Jtobe nid^t mit=

mad)ten, entftanb an anbren Drten im fteBenten Bi§ fed^ften ^a^r^unbert

gerabeju eine 5}lanie, ftar!e monumentale ©teinmauern um bie ©tabt ^u

legen. 2)aBei Begnügte man ft(^ oBer nic^t, ro^e ©teinc aufeinanber ^u türmen,

toie e§ bie „ll^llopifdjeu" 9Jtaucrn ber m^fenifdjen ^cit tun; man erfanb ba§

©t)ftem bcr poltjgonalcn ^auer, bie rec^t eigcntli(^ eine ar(^aif(^=griec^iid§e

©d)ö^}fung ift. S)ie SBerlftütfe hjcrben mit mannigfaltig tücc^fclnben 3Sin!eln

unb Tanten „pol^gon" aneinanber gefügt. Jßei forgfältiger 2luöfü!^rung ge^

tüö^rt ber 5lnBlid einer fold^en 5Rauer einen eigenen öftf)etif(^en @enu§: tnie

ba 5'uge an f^uge fid) brängt, tnie e§ l^ier^in ftü|t unb bort^in brüdt, ha§

ift ein leBcnbigeg ©piel ber Gräfte, ha^ l^ier bem Sluge offen Vorgelegt tüirb;

ni(^t ein m'^igeS Saften, ein Betucgtcs ©temmen unb ©rängen ivirb ^ier



256 S)eutjci)e Stunbfdjau.

f^tnboliftert, unb leine anbrc ^IRauei-art öetmac^ hjic tiefe fo fe'^r bie ^^bee

be§ feft itieinanbcr gteifenben @efüge§ ju öetmitteltt.

5lu(^ anbie 91upauten entfielen, in§6efonbere SBaffetlcitungen unb

SBrunnenonlat^en, bie ber ©cmeinbc bienen. 2ßir toiffen jufättig, ha'^ gerabe

einige berühmte SSauten biefer %xt öon Stjrannen '^errür)rten.

3nbe§ bie Hauptaufgabe blieben bie Xempel ber ©ott^eiten unb §eroen.

2ln i^ncn !)aben fic^ bie feften ^unftfornien ber ?lrd)ite!tur au§gebilbet, bie

bann auf bie öerfi^icbenften anbren ^Jtufgaben übertragen tourben.

(Sin Stempel, ein §au§ für bie ©ott^eit, tnor bur(^au§ !ein notmenbiger

SSeftanbteil eine§ gricd)if(^cn Heiligtum», ebenfolnenig n)ie ein ©ötterbilb.

^a e§ ift !ein ^^c^fet ba^ ber gried)if(^e ^ultu§ beibe§ urfprünglid) gar

ni(^t !annte. Unb aU man (Sötterbilber einfüt)rte, genügten Heine Kapellen

lange, um fie ju bergen. Um monumentale Xempel ^u errichten, ba^u be=

burfte e§ eine§ äußeren 5ln[to^e§. 5lu§ ber bloßen „ant^ropomorp^en" S3or=

fteEung ber ©ott^citen l^abcn fic fi(^ !eine§tüeg§, tnie man gemeint !^at, ent=

tnidelt. ^m ©egenteil, aU fie juerft entftanben, inar bie griec^ifi^e ^Religion

ernfter, ftrenger getoorben, unb ha§ Unfapare unb @rt)abcne ber @ottt)eiten

Jnurbe öiel intcnfiöer empfunben al§ jur ^^it ber SSIüte be§ @po§, h)o bie

©önger in ben ^na!tcnf)öufern in ber 33ermenf(i)Ii(^ung ber ©ottfjeiten bi§

in§ i5"^*it)oIe geljen burften.

^enen 5lnfto^ !^at oI)ne 3^eifel tnieber 5igt)pten geboten, ha^ Sanb, in

bem ha'^ monumentale §au§ ber ©ötter feit alter§ gett)öt)nti(^ toar. 2Son

3Igt)pten !§er tnar bie 6itte, Inie fo öielcS anbre, nad^ Sl^rien gebrungen.

Sie trat ben ©riechen in biefem Greife überall entgegen.

80 begann man auc^ in ©riei^eulanb ber ©ott^eit ein monumentales

Hau§ 5U bauen — ber ©ottl)eit, nic^t bem ©ötterbilbe. @§ ift ein öerbreiteter

Irrtum ^u meinen, bie Stempel feien au§ hcm SSebürfni§ entftonben, ba§

(Sötterbilb ju bergen, unb bieg fei il§r tuefentlic^er ^toeif. 6ie ftnb t)ielme!§r

ein 2Bol)n()au§ ber ©ott^eit, unb biefe h)o!^nt barin, au(^ tnenn fie Mn
.^ultbilb befi^t. @§ ift nur nottnenbig, ha'^ if}x ber Sau getnei^t, !onfe!riert

tüirb, bann ergreift fie üon i§m S5eft|. S)er '^)X)cä tüax alfo ein rein gebact)ter,

ibealer, öon praltifc^cm SSebürfnie freier. 3ur Bergung be§ Äultibole§

genügte eine 5ibi!ula, ha tüax !ein monumentale» .§au§ notmenbig. Um=
ge!e!^rt l)at aber bann bie (äjiftenj be§ großen ©otteSl^aufeö baljin getnirÜ,

ha"^ man aud) ein ftattlid)cg gro^e§ ,^ultbilb l)inein fteUte. yiiä)t immer

freiließ ; ber berühmte gro§e Sempel be§ 5lpol[on in S)elpt)i fc^eint ein .^ult=

bilb niemals befeffen ju l^aben, unb ber Sempel be§ ^tn^ Oon Dlt)mpia ftanb

^al^re lang, c!^e man \iä) entfdjlo^, ein gro§e§ ^ultbilb bon ^p^ibiaS !)crein=

arbeiten 3U laffen.

äßie nun ber ägt)ptifd)e Tempel fid^ in ben toefentlic^en 3ügen on ben

ägpptifc^en <^au§bau anfd^lo^, fo na^m ber griei^ifc^e Stempel al§ ©runblage

feineg $pianc§ jenen olteuropäifd)cn 3;t)pu§ be§ 3Bo^nt]aufe§, ben U)ir in Sroia

unb in ben mt)!enifc^en ^paläften beö 5peloponne§ !ennen gelernt "^aben unb

ber \iä) in fc^lic^ter ©eftalt gcmifj in ben einfadjen ßapeKen ber na(^mt)!enif(^en

3eit eri^alten Ijatte: e§ ift ein ring§gefd)loffener red)tediger ©aal, ber feinen
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Zugang an bet einen 6(^malfeite ^at, tuo i^m ein !leiner 2]orfQal öorgelogert

3U fein pflegt, her fic^ mit stoijci^en bie SB anb^)feiler gcftcitten Säulen noc^

au^en öffnet. £)iefer %t)pvL§ be§ alten „^Jtegaron" ift auä) bcr ©runbtljpuö

aller grie(^if(^en S^em^el.

S)a tüo in bem ölten §aufe ber 5pia| be§ |)erbe§ inar, neten bem

ber .^au§!^err unb bie §au§frau fa^en, tüo man ^ugleic^ bie fc^üt^enben ©eifter

be§ ^aufe§ tüaltenb backte unb i!^nen SSerel^rung ^oÜte, ba tüor im 2;emt)el

ber natürliche $la^ be§ i^ultbilbe§, n)enn biefe§ öorl^anben töor, ober be§

^ultft)m6ole§ fotüie be§ !^eiligen 2:ifc^e§ für bie ©aBen an bie ©ott^eit. 3)te

mit 6d)loc^tung öer6unbenen SBranbo^fer mußten natürlich brausen im g^reien

auf bem 23ranbaltare bargebroi^t toerben, ben man nun jumeift in bie ^J)tittel=

ad^fe be§ 2;em|)el§ legte.

S)a§ unerforfd)li(^e äßalten ber göttlichen 5[Röcl)te lieBt ba§ 3)un!el in

i^rer SCßo^^nftätte. 2)ie ägt)ptifc^en Sempel — e§ ftnb un§ bort nod) Stempel

mit oollem 2)ac^e er'^alten — toaren in ben ^auptrdumen faft tiötlig bun!el;

nur ou§ gang fc^malen in ber Sßanb ober S)etfe gelaffenen Stitjen ftrömt ein

ftein menig 2i(^t herein. S§ toar in ©riec^enlanb üermutlii^ nid)t anber§

;

allerbingg ift iein griei^ift^er Stempel mit 3)ac^ er!^alten, aüein man ^at

keinerlei @inricl)tung ^ur S3eleud)tung in ben SSaureften nac^toeifen können.

SSei gefcl)loffencr %vlx Inar ha§ griec^ifc^c @otte§^au§ mo!^l ganj bun!el ober

empfing nur burcl) irgenbmelc^e !leine 9ti^en ein toenig 3)ämmerli(^t. 9iur

menn bie Türflügel geöffnet mürben, Inag an alten ^efttagen gefi^al), bann

flutete ba§ ßic^t in breitem Strome in ben bunfeln 9taum.

S)a» grie(^if(^e ©otte§^au§ ift burc^au§ ein |)au§ für ben ®ott, nic^t

für bie gläuöige ©cmeinbc, bie fid) brausen öerfammelt. ^e mächtiger unb

rei(^er ber @ott ober öielme^r bie i^n öere^renbe ©emeinbe ift, befto größer

unb prächtiger mirb ba§ ©otte§{)auy angelegt; gemi^ toirb bann aud) gern

ein entfprec^enb großes .^ultbilb befc^afft; allein bieg ift nid^t notlnenbig.

5^i(^t ieber gro^e Xempel l^atte aud^ ein gro§e§ Äultbilb unb umgele^rt,

manä) großes ©ötterbilb ftanb in relatit) !leinem Stempel.

äöie fi^on in 2^roia unb in bem mt)!enifdjen ^alaft ber im l^opaiö=6ee

Belegenen S3urg ein §au§tl)pu§ öorlommt, beffen Saal in ber 5Jlitte ber

Säng§a(^fe folgenb eine 9teil)e öon Stufen jeigt, um eine größere breite ber=

felben ju ermöglichen, fo finben mir biefelBe mittlere Stubenreine aud) in

einigen altgriec^ifc^en ^^empeln. 5lEein biefe 5lnorbnung ^^atte ben ^i^tanb,

ha^ ber 9taum in gmei Steile jerfiel, ber bod) einheitlich gebac^t mar unb ba§

bie mittlere SäulenfteEung in bie 5ld)fe ber 2:ür fiel, toenn biefe mie ge=

mö^^nlid^ in bcr ^itte angebracht tourbc. ^an ^at beS^alb in ord)aifd)er

3eit bei großen S^empelbauten lieber bie 6eEa rec^t langgeftredt ongelegt,

um fie mit einem S)ed6alten überbeden ju !önnen unb feine 5JUttelftü|e ju

brauchen. Später ^at man Bei großen Stempeln boju gegriffen, smei 9teit)cn

öon 3nnenftü|en in bie ßella gu legen, unb jmar fo, ba§ ein Breite§ ^littelfc^iff

unb ätoei ganj fc^male Seitenfc^iffe entftanben. 3)ie§ U)arb im fünften ^a^r-

l^unbert ber tanonifd^e Xl^puä für gro§e Sempel.

©eutjd&e SRunbjctiau. XXXIV, 5. 17
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3ulocilcn finbet [tc^ bei ar(^aifd)en Xempelti f|)C3ielI in «Sizilien om
@nbe her 6eHa tiod^ ein üeiner oBgetrennter 9iaum, ba§ 3lIIer^etlig[te, ha§

^ilbt)ton. £)ann toirb ein ©influB äg^ptif(f)=|)I)öni!if(^er Kultur 3U je^en fein,

bcnn in ienent Äveife cnbet ber Stempel immer in einer ober mehreren öer=

fctjloffenen Kammern.

äßag h)ir betrachtet ^aben, ift ber ^ern be§ gried^ifc^cn Sem^eli, feine

föeEa. äßic jener alte §au§t^^u£ be§ 5J^egaron ift er ein ringyabgef{i)Ioffcne§

@anäe§, bo§ nid)t§ toeiter bebarf unb nid)t eingegliebert nnb eingebaut ift

in ein @l)ftem öon 35or= unb 5tebenfälen, Sporthallen unb .^öfen, tüie e§ bo§

ägtj|)tifd)e ©otte§^au§ in ber 9tegel tüar. S)iefer (5)runbtt)|3u§ be§ grie(^if(^en

S^empeli^ mar entfdjeibenb für feine !ünftlerifrf)e ©eftaltung: bie ^bee einer

nac^ allen 6eitcn ^in abgefc^loffeuen ©in^eit mürbe bie bominierenbe im

grie(^ifd)en Sempelbau ; huxä) fie allein er!§ob fid) biefer !ünftlerifc| tüeit über

ben ög^ptifc^en.

SlHein für biefe ^b^^ ber ringsum abgefd^loffenen 6tn!§eit tüurbe ber öoltc

!ünftterifd)e 5lu§bru(f erft gefunben burc^ eine ©d)öpfung, bie, tt)enn fie anä)

ni(^t ganj otjue frembe 5lnregung gef(f)a!^, boc^ ju ben aÖergenialften ber

grie(^if(^en ^unft gel)ört, burd) ben ^eri:ptero§. tiefer ift eine 3utat ju

ber 6cüa, bem §aufe be§ ©otte§, ein Umgang öon ©äulen, ber mit bem pra!=

tifc^en 3iüede be§ S^aue§ gar ni(^t§ ju tun !§at, fonbern öon rein !ünftterif(^er

S^ebeutung ift.

^n 5lgl5pten gab e§ aud) !leine ifolierte Sempcldien, bie nur au§ einer

(Seüa beftanben, bie ringg öon <Stü|en umgeben Irar. §ier iuar bie @runb=

ibec be§ $Periptero§ fc^on Dorlianben. ^od^ !onnte ber 5igt)pter bie ©tü^en

menigftenS ber (£-den ni(^t anber§ benlen al§ edig ; er fteüt jebenfallg an ben

@den, aber aud) fonft, meift edige ^Pfeiler um bie fleine 6etta. 6§ ift fe|r

toat)rfc^einlid^ ba§ burc^ foli^e ägt)ptif(^e bauten ben ©riechen bie Slnregung

äu Ü^rem $peri))tero§ ge!ommen ift. 5lEein fie tnä^lten bie runbe ©äule aU
(Stü^e ringsherum unb geftalteten ha§ (Sanje 3U monumentaler Sßirfung. S)ie

ununterbrochene 3tei!§e ber Säulen ringsum üerftär!te ben ß^aralter ber ge=

fc^loffenen 6inl)eit, fo ba^ er ^u einem möd)tigen 5l!!orb anfi^tuolt; ha^ ©tarre

unb §arte, ha^ ber ägl)|}tifd^en $Pfeilerftettung anljaftete, toat in lebenbig

tüir!enbe runbe gorm öermanbelt.

3unä(^ft tüurbe ber ©äulenumgang nur al§ eine fein öerfc^önernbe 3utat

3ur 2;empelcel[a em^)funben unb bementfpredjenb nic^t in beftimmte Se5iet)ung

3U ber Getta gefegt, fonbern nur frei unb lofe !^erumgelegt
; felbft bie 5lrd)itraö=

^öf)e oou (^ella unb $Periptero§ mar oft Derfc^ieben. SSalb fc^lo^ man bie

beiben Steile aber enger aneinonber unb öerbanb fie burc^ genaues ßntfprec^en

unb ^nein an bergreifen i^rer f^ormen.

3)er 5Peripteralbau ift o^ne :3h)eifel im Greife ber borifd)en ?lrc^ite!tur

entftonben, nii^t ber ionifd)en. 9iur baS an alten ©eiten gleid)e borif(|e

©äulen!apitetl toar für bie ^uffteUung an einer freien ©de geeignet; baS

ionifc^e Kapitell, baS 33orbcr= unb 9iebeufeiten !^at, lonnte nur burd^ eine

feinem äßefcn tüiberfpred)cnbe, als unfc^öner 91otbe^elf tnirfenbe Umgcftaltung

für bie ©den öertoenbet merben. ®ie großen ionifdjen 2:empel, bie im fedjften
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^a'^r^unbert in ^teinafien entftanben unb :per{pterate Einlagen geigen (@:|3§ej'o§,

©atno§), ftefien 6ereit§ unter bcni ©inftuffe be§ bori[c^en 2!empeI6aue§, bei*

ft(^ früher 3U monumentaler @e[taltung entinitfelt unb bcr bie 5Peripteral=

anläge gefr^affen '^at.

S)ie borif(^e 6äule [te^t in einem offenBaren ^ufammen^ange mit ber

ber alten !retif(^=m^!enifct)en 5lrd)ite!tur. ©benfo tüic jene ift au(^ fte, ^um

llnterfi^iebe öon ber ägl)ptifd)en ©äule, eine rein te!tonifd)e gorm, bie ni(^t§

barftellen, fonbern nur eine gun!tion au§brü(Jen toiE. @6enfo tnie iene ^eigt

and) jie aU Übergong öom runben Stamm 3U ber öierecfigen 51uflage:ptatte,

hzm 5l6acu§, einen runben äßulft mit einer (Sin^ie^^ung bornnter ; biefe le^terc

ift an einigen alten borifct)en .^apiteEen ber an ber mt)!enif(^en 6äule

Befonber§ ä!^nli(^ unb anä) tnie bort mit aufred)t ftel)enben SBlätti^en ge,^iert.

Der äßulft aber ift anber§, er ift nict)t gleichmäßig runb, fonbern er ftcigt

fd^räg em^or unb ift oben gerabe abgefdjnitten ; e§ ift ber „(ä(^inu§" be§

borif(f)en ^apiteU§. 2:ro| biefe§ Unterf(^iebe§ ift ober ber ^uf^in^wien^aiifl

unöerfennbor.

©lei(^tüo§l bilbet bie 6öule ni(^t nur, fonbern ber gonje ou§gebilbete

ar(^aif(i)=borif(^e SSou einen ftorten ©egenfo^ gegen ben ml^fenifd^en. S)ie ©öulen

be§ legieren öeriüngten fii^ ^fo^lortig nod^ unten, fte toirlten boburif) bünn

unb leicht; unb auf il)nen ru^te nic^t ein fi^tner laftenbe§ (Sebäl!, fonbern

e§ folgten über i^nen gleich bie leiteten ütunbl^öl^er ber DetJe. S)er gon^e

SSou mu§ oußerorbentlic^ öerfc^ieben getr)ir!t f^oben, bort leicht, l)eiter gef(^mü(f t,

^ier ft^lüer, üoll tüui^tiger, ernfter ©einölt.

SCßie ift biejer ©egenfo^ ju erllören? — S)er m^!enif(^e 6öulenBou tnor

im tüejentlii^en ^ol^Bou, ber borifi^e, ben tnir öergleii^en, ift ©teinbou.

©etoiß liegt !^ierin ein guter 2^eil ber ©rllörung jeneS Unterfd)iebe§; 6tein=

foulen !onnte man nic^t no(^ unten ftd) öerjüngen loffen. ?lllein bcr llnter=

fi^ieb ber 2;e(^ni! genügt nic^t, um jenen 6tilgegenfa^ ju er!lären ; bie ionifc^e

5lr(^ite!tur !ennen tnir oud^ nur ol§ Steinbau, unb boc^ ^ot fte in i^rem

leichten loderen 6^ra!ter, in ben toeitgeftctlten bünnen Säulen bie tt)efent=

liefen ^^üge be» ^ol^boue? beiuo^rt. ©onj ob^ulueifen ift eine S^eorie, bie

öerfuc^t, bie 3Bu(^t be§ borifdjen Soue§ bur(^ bo§ öermeintlic^e fi^tnere

l^orijontole 2ef)mbad) ju erllören, ha§ er angeblich nrfprunglid) getragen ^obe;

für ben tnuc^tigen borifi^en S^ou ift ja nur bo§ ©iebelba(^ bezeugt, unb ber

mt)!enif(^e SSou, ber tjieöeii^t ha§ l]ori(^onta(e ßel)mba(!^ Ijotte, tuurbe \a gerabe

t)on ben leid)ten noc^ unten bünnen .^oljfäulen geftü^t. 2^m 5lnno^me

Beruht ouc^ auf ber folf(^en S5orau§fe^ung, boß ey jemol» einen borifc^en

§oläbau öou ben tnuc^tigen ^Proportionen ber un§ erhaltenen alten Stein=

Bouten gegeben l^obe. @§ ^oben fidler niemals borifc^e Säulen unb ©ebäl!

au§ .fjolj ejiftiert, bie ben erlialtenen getnoltigen fteincrnen gleid^ortig tnoren.

Dofür gibt e» fogor einen ^emeiS: ber etru§!if(^e S^ouftil, benn biefer

repräfentiert nn§ offenbar bie Stufe be§ oltgriet^ifc^en SSoueg, bcöor er

monumentaler SteinBou tnurbe unb Beöor bie ^Peripteralonloge eingefü^^rt tnor.

3)er tu§!if(^e SSouftil, no(^ rein für ^oljBou beftimmt, ift ätneifetlog nic^t

eine felbftänbige italifdje ©rfinbung, fonbern ou§ ©riei^enlonb übertragen.

17*
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^er 3ufotnmen'^ang ber tu§!ij(^en mit her tnl^fenifc^en unb ber botifc^en

©äule ift eütbent; bo(^ ift e§ beutlii^, tnie fie ber m^tenift^ert nod) öiel nä^er

^k^ aU ber au§c^eBilbeten borifd^en ©teinfäule. 2)te ^^^ormen be§ ©ebäl!e§,

21riptl5p!^on unb ©eifcn, toaren nod^ nii^t entiDic!clt gur 3eit ber Übertragung;

ber "^ötäerne Aufbau tourbe burc^ ein feftr toeit au§greifenbe§ ©ieBelbac^ ge=

f(i^ü|t. 2)ie ©liebcrung be§ ®otte§I)aufe§ felbft in brei gellen ift too^rfi^einlic^

burc^ Qgt)|3tifd)en ©influ^ 3U erüären, ber ftd) in ©trurien \o öielfac^ mit

grie(i)if(^em freujt: in äg^pten toax ha§ 5lIIer^eiligfte in ber Siegel in brei

gellen geteilt, ^ie Übertragung be§ tu§!ifd)en S5auftil§ au§ (Sriec^entanb

tüirb tüo^I im frül^eren fiebenten ^Q^^'^u^i^ert ftattgefunben ^aBen ; ber

monumentale borifi^c ©teinbau begann bort erft gegen @nbe jeneS ^af}X=

!^unbert§. 2ßie fo öieleg einmal Übernommene !^otten bie @tru§!er auä} jene

frül^en SSauformen ^äl^e betoa^rt unb un§ babur(i§ einen lleinen ©inblid in

ha^ SSerben be§ borifc^en <Stil§ öerfc^afft.

2)er 6f]ara!ter mäd^tiger ©etualt, ben tüir am altbori[(i)en S5au fo

mäd)tig cmpfinben, !am alfo erft in i'^n mit bem monumentalen ©teinbau.

Unb bei biefem ift getüi^ ni(^t ju öergeffen, tüie entfc^eibenb tnictjtig um jene

3eit bie 5lnregung bur(^ bie ägt)ptifc§e ßunft auf bie grie(^if(^e hjar. <So

toie bie monumentale 9tunbplaftit, fo ift ouc^ ber monumentale 6teinbau

bamal§ äunäd)ft buri^ ha<5 ög^ptif(^e SSorbilb angeregt tüorben. ^Df^äditige

fd]tDere, enggeftettte ©teinfäulen tnaren in Sig^pten feit alter§ ju §au§ , unb

ftc öerfel^lten i^re 3öir!ung nid^t auf bie empfängli(^en @ried)en.

2)od^ ba§ eigentli(^ ©ntfi^eibenbe für bie SSilbung ber monumentalen

borifc^en formen inaren nid)t äußere ©inflüffe unb ted)nifd^e SSilbung, fonbern

ba§ eigene innere !ünftlerifd)e äBolten, unb bie 'gleid^e @|)od^e ^at in htm

ionifc^en SSauftile fo ettnag ganj Sßerfd)iebene§ !§eröorgebrad)t.

S)ie ©d)h3ere ber nac^ unten befonber§ bitfen, eng gefteltten 6äulen mit

bem gebrühten tneit au§labenben ßa|)iteE, bie !^o!^e fc^toere ^affe be§ barüber

laftenben ©ebälfeS, bie mächtigen ^Proportionen bc§ ©anjen, bie ben alt=

borifd^en 6teinbau auszeichnen, finb tüefentlid) f^^olge be§ auf gewaltige

monumentale 2Bir!ung ou§ge^enben l^unftJnoüeng feiner ©i^öpfer.

?lu(^ bie ^bee be§ $Periptero§, bie fpejielt borifc^ ift, mu^te ba^in führen:

toenn ber SSau ring§um nur ha^ fi(^ immer luieberljolenbe SBilb ber ©äule

jeigen foHte, inenn bie 6äule ha§ .^auptmotio be§ 3luBenbaue§ tourbe, fo

burften bie Säulen, um ju toir!en, nic^t bünn, locfer unb toeit fd^einen,

fonbern gebröngt unb maffig.

Unb tnenn man ein fc^lnereS l§o!^e§ ©ebäl! öon ©tein auf bie Säulen

auflegen tnoEte, um baburd^ 3U tüirlcn, mufete man fd^on au§ ted)nifc^en

(Srünben bie Säulen eng fteHen, ba man fo fcf)tDere ©teinbal!en nid)t lang

geftrec!t !^erftcKen fonnte. ©0 tüirlten äußere unb innere ©rünbe ineinonber,

um jenes öon bem alten ^ol^bau fo total öerfd)iebene gctnoltigc SSilb be§

oltborif^en ©teintem:pel§ ju erfd)affen.

(gin ©c|lufeartifel folgt.)
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IX.

5ltTtert!onifc^e Ü3anbft|e itt ben öon mir Bereiften (Secjenbett, ha^ Reifet

alfo in ben atlantifd)en ^üftenlänbern , Mafien eine flelüiffe 5i^nti(^!eit mit

englifc^en §erren[i^en. SCßciter im SBeften, in bem großen ^ijfifftppiBcifen,

ift ba§ 2Bo^n!^au§ gugleicf) ber ^ittel^unÜ für einen au§gebe^nten Ianb=

tüirtfc^aftli(^en SSetrieB. ^n ben öftlid^en, tuefentlid) auf ^nbuftrie gefteHten

©taaten ^aBen bie großen SanbBefi^er in ber Siegel mit ber toirtjc^aftlic^en

^u§nu|ung be§ S9oben§ nic§t§ ,^u tun. f^^ür bie ßage be§ §oufe§ unb bie

@inrid§tung einer tüeit^in rei(i)enbcn UmgeBung ift lebiglic^ bie Slüdtfii^t auf

lonbfc^aftüc^e ©c^ön^eit mo^geBenb.

@§ toor mir öergönnt, einige Sage auf einem folc^en §errenft|e äu ber=

leBen in ber 9iäl^e bon ©aratoga «Springt.

Steigt im (Segenfa^ gu ben Iuft= unb lid^tlofen Käufern ber amerüanifc^en

Stäbte ift bo§ ganje (SeBäube mit l^o^en, Breiten f^enftern unb @Io§türen

fo bur(^Broc^en, ba§ bie tnunberöoHe SBalbfrifd^e mit ben (Sonnenftra^ten in

Breiten Strömen ^ereinftuten !ann. 23orfpringenbe Stürme, @r!er unb (SieBel

gtiebern ben tro^igen ©teiuBau in malerifc^ rei^enben Umriffen. 33om ^u^
ber dauern fentt fi(^ eine tüeite Siafenftöi^e {)ernieber ju einem au§gebe^nten

Ütofengarten , beffen Einfang aBgegrenjt ift buri^ eine öon meinen ^armor=
faulen geBilbete ^ßergola. 3lu§ toei^em Waxmox finb auc^ bie Breiten, ftai^en,

mit ©tatuen Befe^ten treppen, bie in bie S^iefe be§ 9iofengarten§ '^ernieber=

fteigen, bie ^BaEuftraben unb bie antuen S^ortoege, bie biefe§ SBIütenreii^

abfc^lie^en gegen ben meilentoeit fic^ ring§!§erum au§be!^nenben 2öatb.

SSon ber §ö^e am §öufe fc^toeift ber S5li(f üBer ha§ h)eite SCßatbtat, an

beffen jenfeitigem 'Stanhc lange §ügel!etten terraffenartig auffteigen, Bi§ hk

legten |)ö^en in bem öeiI(^enfarBigen S)unft be§ fernen ^orijonteS fiii) öerlieren.

SBenige '^unbert ©diritte l^inter ber 9tücffeite be§ §aufe§ äie!)t fi(^ eine

tiefe, enge <Bä)lnä)i entlang, bereu ©äuge mit alten SSöumen unb bic^tem
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Unter^olj Bcftonbcn finb. (Sin fc^nell flie^enber ^ad) touj(i)t burd) bic ütuinen

einer öcriaffenen ^Olü'^le, unb in ber fllotten ^lädje bes 5}lü§lentei(f|e§ fpiegelt

ftd^ ha§ Mh'ilb einer üeinen ßapcEe.

@§ tüill f^rül^ling tnerben. 5ioc^ fte!^en bie ^aumricfen fal^l unb ftarr^

QÖer 5U i!§ren f^üBcn reqt \xä) ji^on bQ§ nene £e6en , üBer ben ©ertcn ber

SBeiben unb ^afelnu^fträui^er fc^tnebt c§ tüic ein öioletter §au(^, unb au§

bem lueücn Sau6 f)e!6t fc^üc^tern bie 51ncmone il^r feine§ ßöpfc()en. ?luf ber

tneiten Ütofenfläc^e liegt tnarnter ©onnenfd)cin, unb bQ§ leife 6untmen ber

^nfeÜen fc^ttjirrt burc^ bic tneic^e i5^rü!^ling5luft.

S)ic innere Einrichtung be§ -öaufcS i[t fürftlid) unb, toaü id) au(^ fiier

inieber !)ert)or!^eöen mn^, urBequem. äöie oft, tuenn mir europäifc^e 6d)Iöffer

gezeigt Inurben, !^atte ic§ bo» @efüt)I: tjier mijc^teft bu nid^t begraben fein.

2)ie ganje ^ßrai^t fo ta^^l, fo froftig, fo ungemütlid). §ier atmet alle§ bic

äufeerfte ^e^aglic^!eit.

(Sine üeine 2lu§ertid)!eit. ^n jebem (Saftjimmer befinben fid) 2Banb=

fd)rön!e, bie fo tief 'hineingehen, ha% fie faft üeinen 3itnmern gleiten. SSeim

Öffnen ber %vlx entgünbet fid) öon felbft eine ele!trifd)e Seleud^tung, bie

tuieber erlifd^t, fobalb bie %nx gefdjioffen inirb. ^a^ iebe§ ©aft^immer ein

eigenes 23ob f)ot, eine Iuj:uriöfe 2Bafd)einri(^tung, bo^ S^ag unb 9lac^t toarmeS

SBaffer au§ ber Seitung ^ur SSerfügung fte^t, ba§ atte§ ift in 5lmeri!a felbft=

öerftänbli(^.

2)ie fe^r ja^Ireii^e, tabello§ gefc^ulte unb mit öorneljmer ©infac^l^eit

geüeibcte ©ienerfc^aft föHt um fo me^r auf, ol§ in 5lmeri!a S)ienftboten

!aum äu bejol^Ien finb. ©elbft teibli(^ gut fituierte f^^amilien Pflegen \xä) in

ber ©tabt ju bc()elfen mit einer 5luftnartefrou , bie nur auf lurje 3ßit

erf(^eint, um bie gröbften 3lrbeiten gu beforgen. Lettner, §au§!nec^te, ßift=

jungen, 6tiefclpu|er , ^öd)e finb faft burc^tneg ©djtnarje. gür perfönlic^e

S)ienftleiftungen ift ond) ber arme 5lmeri!aner im aEgemeinen nic^t ju l)aben,

tüenigfteng ni(^t gegen bie anbertnärtg übliche S5e5a()lung. 3n ben §otel§

mu§ man fid^, tnenn man feinen eigenen 2)iener mitgcbrad)t !^at, bie Kleiber

felber bürften. Hub für reinigen unb blau! mad)en ber 6tiefel gibt e§ in

ben unterirbif(^en (Sefd)offen einen 9taum, \üo bie§ (Sefc^äft für etlna fünfzig

Pfennige beforgt tüirb. 2Ber nid)t im |)otel tno^nt unb fid^ feine ©tiefet

nidjt felber Inic^fen toill, ber finbet faft on jeber ©tra^enede einen etn3o§

erl^öl^ten ©tanb, etlna tnie an ^ranjlcrg @de, ino er auf bie 33orübergef)enben

f)erabfel)en !ann, tüä^^rcnb feine f^^npefleibung einen frifd)en ©lan^ erl^ält.

2Ber, töie in ©aratoga, eine ja^lreidje toei^e 2)ienerfd)aft t)ölt, ber mu§
bafür nad) unfern SSegriffen ein SSermiJgen ausgeben.

S)er 5lnfentl)alt auf bem Sanbe mit feiner bef(^aulid§en 9tu^e, mit bem

3auber einer friebeöoüen Umgebung fül)rt bie 5[Renf(^en in furjer 3eit nöl^er

jufammen al§ ha§ l}aftigc treiben ber großen ©tobt. Unb fo tüar e§ mir

befc^icben, !^ier ju finbcn, inaS mir in 5ietü 5)or! nid^t begegnet ioar: 5Renfc^en

öon l)öd^fter, ebelftcr ße6en§auffaffung, öon bollem 33erftänbni§ für bie ed)ten

Sebengtoerte ; 5}lenfdl)en, benen alter ©d^mudE unb ©lan^ il)re§ äußeren S)afein§

nur ber reiche 9tal)men ift, bem ernfte ©elbftäudjt unb tnarmc 53ienfc^enliebe
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einen unenbltd] toertDoUeren ^n^alt cjeBcn joH. §ier I)abe id) in nnöerge^=

lidien ©ef|)rä(^en nii^t Sßorte, fonbern ©eban!en unb ©mpfinbunflen au§=

i]etaufd)t, bie mii^ einen tiefen (äinblid tnn liefen in hai ©emütüleöen

amerüanifdjer grauen — einen (Sinblitf, ber toefentlic^ bagn beigetragen ^at,

mir ein eigene^, öon htm allgemein öerBreiteten etma§ abmeid)enbeö Urteil

üBer biefe grauen ju Bilben. ^(^ toerbe in anberm ^^ifötnmen^ange auf bie

grauenfrage in ben ^bereinigten ©taaten naf)er eingef)en muffen, unb Breite

be§tüegen ^ier oB, tnitt aBer bie Wenigen S5emer!ungen üBer ben !^errlic^en

Sanbfi^ Bei ©aratoga S:pring§ nid)t fc^lie^en, of)ne ein Sßort üBer bie

ameri!anif(^e ©aftfreunbfd^aft im aEgemeinen gu fogen. Unb ha mu^ id) e§

unuminunben au§[pre(^en: nirgenb§, fotoeit id) bie äßelt !ennc, toirb man fo

aufgenommen tüie in 2lmeri!a. §ier ^errfd^t eine ©aftfreunbfd^aft U)ie in

ben 2;agen be§ §omer; ber grembe tnirb empfangen mie ein lang erwarteter,

erfe'^nter greunb, mit tnarmer ^erjlii^feit, mit lauter 3iufeerung ber greube.

3)ie äortefte, aufmerffamfte ©orge umgiBt i§n Don frü!§ Bi§ fpät, fie folgt

if^m — auct) ganj nac^ antüem 2Jlufter — auf feinem O^eifetocge Bi§ jum

§aufe be§ näc^ftcn (Saftfreunbc§. eelBft ha§ ju |)omer§ Reiten übliche ©aft=

gefd)en! iuirb mani^mal Beim 5tBf(^ieb mitgegeBen.

Um bie UnBequemti(^!eiten ber @ifenBa()nfal)rt ju öerringern, ftetten reiche

ßeute il)re mit Be^oglii^em ßujuS cingeri(^teten ^riöattoagen gur SSerfügung,

bie meift au§ met^reren (Salon§ Befte^en, barunter ©peifejimmer, gcräumigeg

©(^lafjimmer unb ^alfon. Oft giBt ber SSefi^er be§ 2ßagcn§ eine Strecfe

meit bo§ ©eleit. 3}erlö^t er un§, fo forgt fein jurüdgelaffener S)iener für

bie Erfüllung jeben äßunf(^e§. Sund) unb 3)iner tcerben tabello§ feröiert,

unb felbft SSIumen fc^müden ben äßagen in |)ü£[e unb güttc. 5luf 3tt)ifc§en=

ftationen erfc^einen greunbe unfre§ ©aftfreunbe», bie ein automobil ^ur 5ßer=

fügung fteßen, um eine ober gtnei 3}iertelftunben be» Sßarten» aB^ufür^en,

unb fo toirb man auf 6d)ritt unb Iritt öon gütiger gürforge geleitet, ^d^

t)er!enne ni(^t, ha^ bie S5etätigung ber ©aftlid^leit in folc^er gorm fe^r er=

leichtert tüirb, tuenn fel)r gro^e ©elbmittel ^ur 35erfügung ftc^cn, aBer e§ ift

tr)a^rli(^ nic^t ba§ ©elb oKein. 9iein, e§ ift eine unmittelbare, ju ^erjen

ge!^enbe ßieBen§it)ürbig!eit baBei, bie — tüenn i^ fo fagen foll — ettnaä !inb=

lid) Urfprünglic^eg bat. 3)icfelBen 5lmeri!aner, bie im ©efd)äft öon einer ge=

rieBenen |)inter^altig!eit finb, ftnb im gefeHigen 35er!e^r öon einer getoinnenb

öertraulid^en Offenheit. Sßiele§ !§aBen bie SSürger ber SSereinigten 6toaten

öon ben ©nglänbern Betnal^rt ober angenommen, aBer nid)t bereu 3uge!nöpft=

^eit. 9Jeferöiert ift ber 5lmeri!aner nur im @efd)äft, ni(^t in ber ©efeEfc^aft.

5}tan !ann fogar manchmal einen auffaHenben unb für unfre ©emo^n^eit

nid^t ft)mpat^if(^en 5Jlangel an 9teferöe Bemerken. 2)a§ änbert aBer nid^t§

an ber S^atfai^e, ha^ bie 5lmeri!aner bie bentbar liebengtrürbigften äBirte

ftnb, unb ba§ gilt au§brüdlid) nii^t nur für $]3riöatperfonen, fonbern anä) ha,

tüo bie SSe^örben, bie Otegierungen für bie 2Lßo^lfat)rt unb bie Unterhaltung

ber ©äfte forgen. äßer tüirllid) tüo^ltuenbe ©aftfreunbfc^aft genießen töiU,

ber muB nai^ ben Sßereinigten «Staaten ge!§en.



264 2)cutfd)e IRunbfc^au.

X.

teilte ^rage ift na(^ meiner 9tü(f!el§r au§ 5lmeri!a fo oft an ntid) ge=

richtet tüorbcn tüie biefe: „^aBen ©ie ben ^räfibenten gefe^en? 3öeld)en

©inbrud ^at Sioojeöelt auf jte gemacht?" ^ian befcfiäftigt fti^ in 2)eutf(^lonb

öiel mit ber $PcxfönIid)!eit biefe§ intereffanten 5Jtanne§, unb ic^ !ann ni(f)t

leugnen, ba^ i(^ gefpannt tnar, i^n !ennen ju lernen. S^m erftenmal fa^ ic^

ben ^Pröfibenten bei ber ^Äueftettunggfeier in ^ameStoton.

Wan l^atte bort, unmittelbar am ^Iteere, an ber 5)lünbung be§ $Potomac,

eine SluefteHung gebaut, bie eine rüdbtiifenbe Überfti^t geben foHte über alle

§ortfd^ritte unb @rrungenfc§aften bon ber ©rünbung ber Sßirginifc^en Kolonie

bi§ auf ben t)eutigen Eag.

^ür bie (Sröffnung§feierli(^!cit toar eine Tribüne erridjtet, nad) 5lrt ber

auf unfern 9iennplä^en üblichen. 5luf biefer S^ribüne fa§ eine gelabene

(Scfettfd^aft, in ber unteren, öorberen 9ieif)e toar eine ßoge für ben $Präftbenten

freigcbalten. (Sin 9fiaum öon ettna je^n ©(^ritt Söreite tüar öor ber Tribüne

mit ©tridcn abgefperrt, ienfeit§ be§ 6tride§ hjar eine toeite ®ra§fläd)e bem

$ubli!um freigegeben. Unter bem SSol! iüaren ioo^l bie §älfte f^rauen unb

^inber.

£)er $räfibent fu^r an in bem freigelaffenen 9iaum oor ber S^ribüne.

S5orau§ jiDei Cffi^iere ju 5Pferbe, bann eine ätüeifpännige 2}i!toria, einfo(^

unb gefd)madDott, biuterljer noc^ mel^rere äßagen mit f)amen unb Offizieren,

bann toieber einige Üteiter.

S)er ^röfibent trirb empfangen mit einer ^unbgebung, bie überalt in

Europa al§ ^e^c^en be§ ^i§fatten§ aufgefaßt trerben toürbe: 2ßilbe§ Sohlen

unb ®röl)len, bogtüifdien gettenbe§ ^Pfeifen, bie reine ^a^enmufü. O^oofeöelt

erf)ebt fic^ im ä'öagen unb grü^t ha§ 33olt; ber !^ä^li(^e ßärm öerftärlt ftc^

fo, ba^ man in Europa erttjarten tDÜrbe, jeben Slugenblid Steine au§ ber

5Jlenge fliegen p fe^en. (S§ fott aber SSeifall fein.

S)ie geier beginnt — toie immer in ^merüa — mit einem langen

©ebet. @§ folgt eine noi^ längere Stiebe be§ 5lu§fteKung§=^röfibenten.

9lun fommt 9ioofebelt. 5Jlit jugenblit^ rafc^er SSeluegung fteigt er —
nein fpringt er auf einen 2;ifd), begrübt öon einem magren 3nbianergel)eul.

6r Inartet, U^ 9tu^e eingetreten ift, bann beginnt er. @r fpric^t langfam,

fel)r beutli(^, bie ^nfangöfilben ber Sßorte eigentümlich be'^nenb, mit auffaUenb

f(^arfem r!^etorifd)en ?lcccnt auf ber 2onfilbe. ®a§ äBort delicious !lingt

tüie: de—e—e—Ifcious. @r fpri(^t an ber §anb öon ^^oti^blättern, hoä) tüir!t

feine 9tebe tüie improüiftert bur(^ ben lebhaften, üon ßo:pf= unb -^anbbetoegungen

unterftü^ten S^ortrog unb burd) bie ga^lreit^en ©infölle, bie i!^m offenbar

lüä^renb be§ 6öred)en§ in ben t)orl)cr überlegten 2ejt ^ineinlommen.

9ioofct)elt ift ber geborene 3)emagoge. @r fennt feine ßeute erftd)tlid)

ganj genau unb tüei^ fie ju nehmen, ^ucrft fpric^t er §um 35ol!"- „5Reinc

g^reunbe . . .
." @r bittet fie, bie grauen unb bie .^inber nid)t jn brüden

unb na(^ rüdtüört§ 5pia| 5U madjen. SIBöt)renb er bann eine ftaatämännifc^e

^rogiammrebe oielfac^ an bie S^ribüne rid)tet, toenbet er ftc^ boc^ immer tüieber

jurüd an bie Oerfammelte ^enge. 6in ©eneral l)at einige 9teiter borfid)tig
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in ha§ 5puBIi!um reiten laffcn, um bQ§ (Sebrönge ju enttotrren; hn ^Präftbent

unterbricht feine 9tebe, um bie 9ieiter tüieber fort^ufc^icleu : 2)a§ 35oI! toürbe

om Beften unb fiifjerften fict) felBft in Orbnung l^alten. 5Jtit aufmer!famen

5lugen fiel)t er alle§, tt)o§ ring§ '^erum öorge'^t unb nu^t e§ fofort au§, um
Stimmung ^u matten, ©inen älteren §errn bittet er, bcn öut aufäufe^en:

„8ie leunen bie öirginifc^e Sonne nid)t fo iüie ic^."

Seine 9iebe tnirb mit fpärlii^em Beifall begleitet; fte !ann unter freiem

<^immet nur öon tüenigcn toerftanben toerben. Um m\ä) !^erum tüirb f^orm

unb Sn'^alt ber 9tebe in leife geführter Untert)altung !ritifiert unb befprodjen.

Einige §erren beinunbern fe^r biefe getoifferma^en antue ^orm, in ber ha^

Staatsoberhaupt fo unmittelbar gu einem freien 35oI!e fprictjt. gür unfer

©mpfinben f^ai e§ eth3a§ $cinli(^e§, einen großen 50^ann ju fe!^en, ber buxä)

bcn 3^a^9 politifc^er S5crf)ältniffe ba^in gebracht toirb, perfönlid) um bie

©unft ber urteiI§lofen ^[Raffen gu toerben. UntüiEfürlic^ taucht bie (Srinne=

rung auf an Sl^a!efpeare§ SSolfgfjenen au§ ^uliuS (Sdfar unb (Soriolan ; toir

öerftel^en ben @!el, mit bem biefe §errenmenf(^en i^re politifi^c Ütotle fpielen,

!nirf(^enb üor innerem ©rimm. 2öir öerfte^en auc^, toie bei impulfioen

5kturen öon ^^^t 3" ^^it ber 5tugenbli(f eintritt, in bem fie ft(^ ni(^t me'^r

bet)errfi^en !önnen, in bem ha^ aUeö l^erau§bri(^t, mag fte 2^ag für Xag in

fic^ f)ineinh3ürgen.

9toofet)elt ift im !^ö(^ften ©rabe Stimmung§menf(^, unb er ^ai nic^t bie

lange S(^ule gel)abt, in ber curopäifc^e ^'iaftt'n unb Staatsmänner bie un=

enbli(^ fi^toere l^unft ber Selbftbel^errfc^ung lernen. Überbie§ ift er buri^

feine Stellung nic^t fo gefd)ü|t toie jene Männer. @r mu^ iebem 9tebe ftel^en,

htm e§ beliebt, i^n fprei^en gu motten, felbft jebem 9teporter. So fpric^t er

manchmal tjiele, öiele 5Jlenf(^en an einem Sage; je nad) ber Stimmung be§

5lugenblic£§ entfi^lüpft if)m bicfe§ unb iene§ Sßort unb, mie fo oft ^[Ihnfc^en

t)on lebhafter ^^antafie, l)at er ein f(^led)te§ @cbäd)tni§ für ha^ , toaS er

gejagt !^at. So h)iberfpri(^t er fid) öfter aU gut ift, mu§ toiberrufen, mirb

gereijt unb ungebulbig unb fc^lägt bann gelegentlich einen Sion an, ben ber

^merifaner ni(^t getuö^nt ift unb ben er übel nimmt. S)a3u !ommt bie

tiefe, gerabcju ^a^erfüttte Erbitterung getüiffer @elb!reife, bereu SIreiben ber

^räfibent cmpfinblic^ geftört ^at. 2Bie tncit biefe Erbitterung ber 2ßattftreet=

Seute auc^ im übrigen Slmerüa öor^anben ift, barüber -^abe ic^ ni(^t§ 3iiöer=

läffige» erfat)ren !önnen.

Eins nur ift gemi^: fa(^li(^er @egenfa| unb felbft pcrfönlii^er |)a^ finb

nic^t bie gefä^rlidiften ©egner eineg ameri!anifd)en StaatSmanne». 3)er

fi^limmfte, toeil ööttig unfapare ^einb ift ber Jinbifc^e ^nftin!t ber fid^

fouöerän fü^lenben klaffen; ba§ amerüanifc^e 3]ol! ift alö fold)e§ noi^ im
äßerben, e§ ift auf ber Enttoidlunggftufe, bie bei bem '^erantoad^fenben

Knaben ol§ glegelja^re bejeit^net tüirb, unb jeigt atte Eigenheiten biefer

iüenig anmutenben ^eriobe. ©anj (i^ara!teriftifc^ für biefe 5llter§ftufe ift ba§

Streben, \iä) öon ber 5lutorität frei ju machen. S)a§ ^inb fügt fii^ i^r

tüittig; ber reife ^ann lä^t fte tnieber gelten; ber no(^ unreife fui^t il^r ju

entftiel)en.
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SDa^u !ommt nun f)ier ha§ lüibcrli(^e 3:;rci6en ber politifd}en treffe, bie

an SdjamloftQfeit aHe» {)inter fi(i) lä^t, h)a§ h)tr in ber bitten Sßelt !ennen.

60 fe^lt benn ben Slmerüanern äurjett noc^ öolttftänbig boS ©efü^l ber

5l(^tung öor bcbeutenben ^Jlännern imb i^ren ßeiftungen; fie :^aben öor nid^tS

9ie[pe!t. SSefonber§ fdjarf tenngeid^net fi(^ ba§ in einer geflijfentlid)en 9li(^t=

ad)tung it)mbolif(^er 5lbäeid)en. 60 ift bie militörifc^e Uniform ber großen

5[RQffe nnr ein joke. 6f)ara!teri[tifd) für bcn ^Dlongel an ^iüäi ift qu(^

folgenber fyaE: eine erft oor ätDöif ^a^ren gebaute .^ird)e mitten in 5^etD5)or!

l)at man in biefem ^at)re niebergeriffen, nm an iljre Stelle ein großes ^otel

3u fc^en. 5)lan !ann fagen, ba^ biefem 35ol!e gerabep ber SSegriff ber 6l^r=

furd)t fel)lt, unb fo fe^lt benn aud) ben SlUermeiften ha^ 3?erftänbni§ für eine

fo Bebeutenbe ^erfönli(^!eit tüie ^räfibent 9loofeDelt. £)ie 5lmeri!aner fe^en

ni(^t§ al§ eitle 5lnma§ung in bem teibenf(^aftlid)en «Streben bicfe§ au^er=

orbentlid)en 5Jlenfi^en, ber burc^ feine ©rfo^rungen ju ber Überzeugung ge=

fommen ift, ba^ eine 9iegierung nnr bonn ettüa§ leiften !ann, njenn fie ge=

fürd)tet tüirb. Sie feigen nid)t, ha^ i^re eigene eitle 5lnma§ung unenblit^

öiel größer ift, inbem fie toagen, bem UngetüD^nli(^en bie äßege Dorfd^reiben

^u moßen. ©ä folt niemanb fte^en über bem fouöeränen ^oit, auä) ber Se=

beutenbfte nic^t; er mu§ herunter auf ha§ dlmau allgemeiner 5Jlittelmäfeig=

!eit. Unb fo jerren fie an i^m — nid)t au» ©infidjt ober au§ pcrfönlic^em

§a^, fonbern in ünbifdjem ßigenfinn, 2)ün!el unb Übermut, .^inter^er toirb

e§ il)nen oielleid^t leib tun. Sßiedeic^t aud) nid)t; benn ^inber t)oben furjeS

@ebäc^tni§.

2:roPem lö^t fi(^ nic^t t)er!ennen, ha^ lüeite Greife einfic^tiger 5Jlenfd)en

tief ergriffen finb bon bem el)rli(^en Streben be§ ^^räfibenten, ber bem ganzen

äiol!e ein leuc^tenbe^ SSeifpiel ift an perfönlid)er ß^renl^oftig'Eeit unb Sauter=

!eit. 6§ ift, al§ tüoUe in htm SSol! eine ^§nung ertoadien, ba^ 9toofeöelt

ber öom Sdjidfal gefanbte 5!Jtann fein lönne, ber berufen ift, bie $Peft einer

gerabeju fc^auerlic^en ltorru:ption ju tieilen. Springt biefe 5luffaffung in

meiteren Greifen burd), bann fann e§ tno^l fein, ha^ ber näc^fte $Präfibent

ein auggefprod^ener 9toofeöelt=man ift. Sogar eine neue äßa^l 9JoofeDelt§

mirb öon unterrid)teten ^]Jtännern für mijglic^ gebalten unb gemünfc^t. 3lber

freilid) !ann eö oud) fein, ba^ ein t}ölliger Sl)ftemlüed)fel eintritt. 3)iefe

Dinge finb in ben ^bereinigten Staaten be§l)alb fo unberedjenbar, loeil fo öiele

anftänbige 5Jlenfc^en fic^ öon bem politifd)en Seben jurüd^ie^en, tnetl bie

^oliti! äum großen 2:eil oon bejaljUen Subjelten gemacht toirb, bie feinerlei

Sebenten fennen, bie öor feiner ©emein^eit gurüdfdjreden. Unb ha^ bie 3BalI=

ftreet=ßeute il^re ungeheure ^Mä)i rüdfic^tölo§ einfe^en tüerben, um ben öer=

tjü^im 5Jlann ju befeitigen, barüber !ann nii^t ber geringfte 3^eifel befte^en.

3n SlBaf^ington ^atte ic^ fpöter (Selegenl)eit, no(^ eine jmeitc grofee ^ebe

9toofeöelt§ ju t)ören, bei ber (^nt^üllung ber 5Jlac 6leEan=Statue. Seraunbern§-

mert tüar bie ®ef(^idtic^!eit, mit ber er 3U ben SSetcrancn au§ bem 58ürger=

!riege fprac^, alle %ö\k onfdjlagenb unb genau aBtüägenb, bie auf bie 5[Roffe

mir!en; babei fo fidjer be§ 51Borte§, ha^ feine tüol)l burc^bad)te 9tebe !lang

lüie bie Eingebung be§ 3lugenblid». So fprad) 5Jlarcu» 5lntoniu§ ju ben

35eteranen (5äfar§.
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^m :perfönlt(^en ^txM)x Braud)t bcr ^Pröftbent beiifelben f(^toeten Sonfalt

tüte in öffentlicher 9tebe. @r fprictjt ettna§ ftocfenb; e§ ift, al§ ob er bie

Sßorte erft einfanden mü^te hinter b^m 3a"i^ feiner ftar!en tüciBen 3ä^^^e.

.^at er fte, bann ftö^t er fic mit einer getüiffen 3Sel)enten3 ^eröor. S)ie Keinen,

tief liegenben Sluc^cn ftnb faft nerBorc^en bur(^ ein f(^ief fi^enbey 5lugengla§.

2)ie offenBore ^urgftc^tigfcit öeeinträd^tigt feinen SSIitf. @§ macf)t faft ben

Sinbrutf, qI§ oh er an bem 5Jtenf(^en öorbeifiel^t, mit bem er fpric^t. äßä^renb

einer Qllerbing§ nur Jurjen Unterhaltung im 2ßei§cn §aufe ift e§ mir nid)t

gelungen, einen öoßen ^lic! feiner 5lugen auf^ufaffen.

XL
2Bafl)ington mac^t einen ganj anbern ©inbrud al§ 5^ett) 9)or! unb ^itt§=^

Bürgt). (So fte^t mit feinen Breiten 3löenuen, ben öornel^men unb gefc§mad:=

öoHen Käufern, ben Baumreii^en ^lä^en Beinahe au§ toie eine europäif(^e

6tabt. 9lur ber ^wftfl"^ ^e§ |^a!^rbamm§ ift aud^ in ben BeleBteften ©trafen

ebenfo erBärmlic^ al§ anberJDört§. ^n SLÖaffjington l^at au(^ bie (Sefellfd^aft

einen me!^r europöif(^en 5lnftrid), inbem burdi bie ,^af)lreid)en 5Jtitglieber ber

t)erf(^iebenen SBotfc^aften unb ©efanbtfd)aften eine in 5lmeri!a fonft gan,^ un=

Bekannte ©lieberung ber ®cfellfd)aft eintritt, in ber SftangfteEung unb (^eBurt

neBen bem ©elb eine getoiffe 9toIIe fpielen.

2)er $Pröftbent unb feine ^^amilie jie^en ft(^ fe()r jurüd. ^toofeöelt fielet

nur bie SSotfc^after jöl^rlid) ^um £)iner Bei fid), im üBrigen finben Don ^dt
3U ^ni (Smpfönge ftatt, bie immer noc^ bemfclBen ^Programm öerlaufen. 5ln

ber S^ür be§ @mpfang§raume§ Inirb ber ©intretenbe öom ^rdfibenten Begrübt,

ber bie |)onneur§ feineg .^aufe§ mad^t hjie ein $PriDatmann. 5ln ber näd)ft=

folgenben %vlx empfängt 5}tr5. 9toofet)elt bie ©öfte. ^^r, tüie i^rem @emaf)l

fielet ein ^Ibjutant ^ur Seite, ber bie 9lamen ber ©intretenben nennt.

^o§ SBei^e .^au§, in einem parfartigen ©arten gelegen, entfprid^t redjt

gut feiner ^eftimmung al§ 2öo^nft| für ben l^öc^ften 9tepräfentanten eine§

bemo!ratifd)en ©emeinlüefen§. @§ ift ein ^]!Jlittelbing ^tüifc^en großem ^riöat^

^au§ unb ^PolaiS. £)ie SSorberfront ift gegliebert burd) einen im |)a(Brunb

angeorbneten SSorBau öon ©äulen, bie burd^ Beibe ©todtüer!e Bi§ jum 5Dac^

^inaufreidjen. %n bie Slüdfeite fc^lie^en fic§ niebrigere 3]orräume an, bie in

einer öon borifd^en Säulen getragenen SSorfa^rt enbigen. £)a§ fladje S)a(^

biefer 25orräume ift ju einem ©arten eingerichtet, in bem man auf Bequemen

9iul)eplä^en ben Sönen ber 5Jiufi! laufest, bie leife au§ ben Sälen ^erüBer=

flingen. @in eigenartig !^üBfd)e§ ^ilb, bie im Schein be§ ele!trif(^en Sid^tcg

unter einem füblii^ tüarmen 5ia(^t^immel plaubernb unb lac^enb bal^in=

tDonbelnben 5Paare, bie S)amen in i^ren gli|ernben SSoHtoiletten , unb bie

Ferren au§naf)mgtt)eife in Uniform, benn ba§ geft galt ber S5egrü§ung ber

fremben Seeoffiziere, bie gur glottenparabe nad^ ^ameStoton gefommen toaren.

S)ie SSetüirtung ift bie ben!6ar einfad^fte. ^n einem mä^ig großen 9taum

ftet)en auf einem 2;ifc^e Schalen mit SeegeBädt, ju bem bie £)iener 2^ee unb

ßimonabe reidjen. Störenb für unfern ©efdfjmad ift e§, ha% e§ im gangen

äßei^en |)aufe nur fd^tnarge 2)ienerfc^aft giBt, wie benn äßaf^ington üBer=
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I^aupt fe'^r öiel me^t fi^tüarge Sctüor)ner auflueift qI§ 5letü 3)or!. 5ln ben

^nblttf fc^tnarjer 2)iener getnö^^nt man fic^ halb , obgIei(^ iä) pn[önliä) ein

flctüiffeS !örpeiii(^e§ UnBe^agen nidjt I)aBe übertoinbcn !önnen. 6tbrenber

nod) finb bic ©läjtoarjen, toenn fie unerltiQrtet in anbrer Umcjebunci auftaui^en.

SBenn man in bem lanb[(f)oftlid) tüunberfc^önen 'Sioä 6ree!=5ßar! ()erumlt)anbert,

an bem -^ang einc§ %ak§ inmitten Blü'^enber 33ii[c^e eine aIter§broune 29lo(f=

l^ütte liegen jie^t, bann erfd)ritft man orbentlic^, toenn au§ ber ^Eüröffnung

ein unförmig bi(fc§ oltcy 5legei1neib ^^eröortritt. ^e Leiter man nac^ ©üben

!ommt, befto ftöi!er ift bie !^a^l ber fdjtüarjcn SSeöbüerung. 3" ^en fo=

genonnten fc^tnarjen Staaten üBertniegen fogar bie 9leger; tnä^renb in ben

ni3rbli(^en Staaten bie tneniger ^al^lreidjen f^arBigen ganj frei unb ungc^inbert

inmitten ber tnei^en S5eböl!erung t3er!e^ren, ift in ben ©übftaaten bie 51B=

neigung ber 3©ei§cn fo unüBertüinblid), bo§ Bcif:piel§tr)eifc auf ben (SifenBa^nen

unb ©tra^enBat)nen Befonbere JBagcn für bie ©c^toar^en eingeftcHt finb, bie

biefe auSfc^Iie^lid) Benu|en muffen. ®ie 9Zegerfrage tnirb einmal gro^e

©d)n3icrig!eiten öerurfac^en. 3)ie 3^^^ ^e^* ©(^tr>ar3en innerl^alB ber (Sefamt=

Beöölferung Beträgt etU)o jeljn $PrD3ent; ba aBer in ber meinen i'eoöüerung

bie ^ü^ ber (SeBurten gering ift unb ftetig jurüdge^t, tuö^renb bie 9^eger fi(^

ungeheuer öerme^ren, fo üerfc^ieBt fid) ba§ S5erpltni§ bauernb ^ugunften ber

©c^toorgcn. 2)ie 5luf^eBung ber ©!taOerei f)at auf bie Sieger bur(^au§ nid)t

fo geloir!t, toie eine urteil§Iofe unb toeic^^erjige 5p^ilont^ropie Oon toornl^erein

angenommen ^atte. Unter ftrenger 5Iuffi(^t ift ber Sieger für öielc unter=

georbnete ©tellungen rcd^t gut gu geBrau(^en. 5lBer fic^ felBft üBerlaffen,

öerfagt er mit toenigen ?lu§na^men. S)ie äußere ^orm ber ©flaOerei ift ber

Sieger loSgetoorben, nic^t aBer bie ©flaöeninftintte in feiner eigenen SBruft.

23on ben öffentlictjen ©eBäuben 2ßaf§ington§ ift bo§ Bebeutenbfte bie

5iational=^S3iBIiotf)e!, ein rieftger (SranitBau im Ütenoiffanceftil. UnOergIeid)li(i^

ift ber ßinbrud ber !oloffalen, Oon einer öergolbeten ^up^jel üBerragten

5)htteIrotunbe, bie ben öcfefaal Bilbet.

®a§ SeBen in ben ©trafen er!^ält eine Befonbere "^eitere 5lote buri^ bie

bieten üeinen, Oon S)amen gelenkten 5lutomoBiIe. S)a§ finb gtocifi^ige,

ele!trifc^ Betoegte ga'^r^euge, nic^t fet)r fc^nctt, auä) ^u toeiteren g^a^rten über

Sanb nic^t geeignet, aBer öufeerft Bequem unb praftifc^ in ber ©tabt gu ben

töglii^en ^cforgungen unb ^efud^cn. 2Benn man auSfteigt, 3iet)t mon einfoi^

ben ©(^lüffcl aB unb nimmt il)n mit ; bann !ann !ein ^^rember ben äßagen

Benu^en , ber o^ne toeitere 2luf fid)t fte^en BleiBt. 5IBenb§ l^olt ein 5lngeftettter

ber f^^aBri! ba§ fteine 5lutomoBil Oon ber §au§tür aB, e§ toirb im ©c^uppen

ber ^aBri! eingcfteEt, nadjgefe^en unb neu gelaben, unb am borgen finbet

mon e§ toieber geBrauc^§fertig Oor ber %iix , al§ oB bie |)ein3clmännd)en e§

^ingejauBert !)ätten. S)ie 'Badß ift gar nic^t einmal fo teuer, unb ic^ tounbere

mic^, ba^ toir in S)eutfc^Ianb nii^ty berartige§ ^aBen.

^a iä) ^ier Beim ©tra§enber!e^r Bin: e§ ift lo^nenb, bie ©tro^euBal^n

Bei Bcfonbercn Slnläffen, ^eftlidjfciten unb bcrgteid)cn 3U BeoBa(^ten. ©o
ettüa§ Oon ÜBerfüHung ber SBagcn !ennt felBft bie ©tation ©runetoalb ju

^Pfingften nid}t. S)ie ^lenfc^en fteBcn ni(^t nur im ®ang, auf ^Plattformen
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unb Trittbrettern, fonbcrn fte ft|en auf bem 3)ac§, fte reiten auf ben puffern,

fie Rängen tüie bie Traube eineS ft^tnärmenben SSienent)ol!e§ , einer feft an

ben onbern geklammert, an jebem SSorfprung, ber ben geringften §alt bietet.

§ier !ommt ber lieben§tüürbige ^i^S ^^ 5htional=ß£)ara!ter gum fiijijnften

SluSbruc!. ^thtx ift fofort bereit, Unbequemli(^!eiten gu erleibcn, um einem

anbcrn gefällig ^u fein. £)a§ mürrifc^e, unfreunbli(^e „Säefe^t !" ha^ bei un§

faft regelmäßig bem überfälligen fya^rgaft öon ben Dieifenben entgegengerufen

tüirb — ba§ gibt'§ brüben nicl)t. ^m ©egenteil. ^eber !^ilft nad) ßeibe§=

fräften, unb fo fä^rt man mani^mal ein ©tü(J tüeit, faft getragen öon ben

Firmen freunbli(^er 5}litmenf(^en, big man enblic^ hjenigften» mit einem ^n%

irgenbtüo feft auffte^t.

^n äBaff)ington fa^ id) fold^e SSilber öielfac^ am 2:age, al§ bie ©tatue

^ac 6leEan§ enttjüttt tnurbe. ®ie 6ac^e üerlief ä^nlic^ toie bie 6ri)ffnung§feier

in ^ameatotnn mit ©ebet, Stieben unb ^arabe. £)o§ ©tanbbilb tnar in anbrer

Sßeife öer^üHt, al§ ha§ bei un§ üUxä) ift. äBir finb getoö^nt, ring§ ^erum

on ©tongen eine graue ßeinetüanb ju fpannen, bie im gegebenen 5D^oment ^u

SSoben föEt. S)ie ©totue 5Rac 6lellan§ toar ben klugen öerborgen burc^

ätnei riefige ^Nationalflaggen , bie oben über bem §aupt toie ein ^aä) 5U=

fammenfdyioffen unb an ben ©citen bi§ jum SSoben ^ernieberfielen. 3ll§ ba§

3ei(^cn gegeben mar, tonrben bie glaggen langfam nac^ rüifn^ärtg gebogen,

fo baß bie Üteiterfigur gleid)fam au§ einem ^e^^t ^eröorpreiten fdjien. ©obalb

aber bie ©tatue frei ftanb, gingen bie i^afjuen augeinanber unb ftiegen l^od)

empor in bie blaue ßuft, too fie bie ©lerne unb ©treifen über bem -gelben

be§ Söürger!riege§ im SSinbe flattern ließen. @in fe^r gefc^idt gemachte»

©piel bon S)räl)ten unb ©d)nüren. S)er (äinbrud toar unüergleic^lid) fd)öner

al§ bei unfern Enthüllungen.

5lm felben S^age ^atte id) ©elegen'^eit, ein exhibition-drill im na!^e gelegenen

f^ort ^Dlljer 3U fe^en. ^ä) muß ben englift^en 5lu§brud gebraud)en, bo un§

ber entfpred^enbe SSegriff fe^lt. S:ie ©ad)e ift nämlict) fo. £)ie reguläre

5lrmee ift nii^t fe^r beliebt, ber Slmerüoner intereffiert ft(^ tuenig bafür,

feit bem Sürger!riege finb nur bie ^nbianerfe^ben getoefen unb ber fcf)neE

unb leitet beenbete fpanif(^e gelb^ug. ©erabe bie tuo^lfeilen Lorbeeren biefe§

eigentümlii^en ^riege§ l^aben in ätmerüa gaUjj falfd)e 2]oiftellungen entftel)en

laffen, ber äßert ber ^hli^en tnirb grenzenlos überfc^ä^t, man glaubt bie

6abre§ fe^r fdjiüac^ l)alten ^u !önnen, unb ift nid)t geneigt, öiel ©elb für

bie „regulairs" au§äugeben. S)er ©taatsfefretär be§ Krieges muß tatfäc^tic^

um ieben ^Pfennig betteln ge^en. @S ^eißt alfo, ©timmung machen für bie

5lrmee, unb ^tüar gefc^ie^t hav burd) bie fogenannten exliibition-drills.

5ln ber furzen ©eite einer großen gebedten Üteitba^n ift eine 2;ribüne

errid)tet, auf ber ba§ $Publi!um 5pia| nimmt — barunter möglic^ft immer

einige 5lbgeorbnete. 25otgefü^rt tnirb eine ßat)allerie= unb eine 5lrtillerie=

abteilung. ^mx\t reitet bie ^ataßerie, bann fä^rt bie 5lrtillerie eine

Quobritle, l^übfc^ unb !orre!t unb fe^r fc^neibig. ^ann folgen Übungen ber

^aöalleriften an ungefattelten ^ferben. 2)ie Gleiter fi^cn leicht unb boc^ feft

im ©attel, betöunbernStnürbig ift bie elaftifd^e So§gelaffen!^eit be§ ganzen
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.<^ör|)ery; aiid^ Bei ben fi^tüieric^fteTt ÜBuncjen fäKt deiner bem $Pferbe f(^raer

auf ben 9iüc!en. ^um <&(^lu^ tüciben bici @ru:ppen auf je brei $Pferben c\e=

bilbet. S)ie SPfetbc galop^^ieren tiefieueinanber , auf i^nen Bilbcu fünf 9tetter

bie ouö bem ^i^'^u» befannte Jßl^iamibe, iubem bie oBeren auf beu Si^ultern

ber unteren fte()en, unb bann ge^^t bie gau^e föruppe im langen 6^i-ung über eine

cttüa meter^of)e SSrettertoanb. @ine tabellofe ßeiftung, ber ftürmifdjcr S3eifatt

folgt. 3)er Äommanbaut bcä gort§ üagte barüber, ha^ bie bauernbe ^2lrbeit

für biefe SßorfteHungen — aüe 14 5lage ift eine — i^m überl^aupt !eine ^eit

lie^e, feine Seute !rieg§mäfeig auggubilben. S^raurig eine 5lrmee, bie ftd)

fol(^er 5JiitteI bebienen mu§. ^_

äBafi^ingtüu liegt anmutig im 2ale be§ $potomac. 2Beun man e» ton

ben |)ö^en öon 5lrlington überfi^aut, fo iüirb man faft an ^(orenj erinnert,

^uf bicfeu §ö^en be^nt fiä) ber toeiie Dlationalürc^^of au§, ein tDunberöoEer

^ar!, ber in fanftcn ^löeßen über bie .^i3f)en unb über bereu §änge bi§ gegen

h^n ^Potomac ^in ft(^ auöbcliut. @r fic^t nidit au§ lüie uufre .<^irc[)^öfc, auf

benen bie gefd)ic^icten ©rab^^ügel in regclmöfeigen 9teil)eu nebeneinanber liegen,

^rt 5lmcri!a unterbricht !eiu fünftlirfjer .^ügel bie fd^öncn, öon alten SSäumen

unb malerifc^en Sufiijgruppen beftanbcnen ^afenflä(^en. ©anj unregelmäßig,

balb auf bem freien @ra§^ila|, balb am SfJanbc beS ®ebüf(^e§, auf einem

tleinen |)ügel, in einer malerifc^en ialfen!ung, am ^uß einer möc^tigen (Sic^e,

ergeben ftd) bie einfadjcu S;cn!fteinc, auf benen bie 51amen ber 6c^löfer öer=

5ei(^uet ftnb, bie bort unten rutjen. ^ei^cr amerifanifd^e 6olbot, ber öor bem

f^eiubc gefallen, an feinen äBunben geftorben ober fonft ben 5lnftrengungen

be§ Krieges erlegen ift, tüirb auf biefem 3^ationalfrieb§of begraben, unb öon

ßuba, auö 6t)iua, öon ben ^^^^ilippincn, öon ben entfernteften $Puu!ten ber

@rbe töerben bie Seichen ber Krieger in bie öeimat jurüdgefü^rt , um bort

i^re le|te 9iut)e ^u finben. 3tofln,^igtaufenb liegen fc^on ^ier , unb man ^ai

mir gefagt, ha^ uod} für ^uuberttaufenb ber 5pia| augreid^en merbe. @§ ift

merJlüürbig, in bem fonft fo unpoetifd)en 5lmeri!a einen fo poefieöoEen (Se=

ban!en unb einen fo romantifc^en Ort ^u finben. Übzn auf ber §ij^e fielet

uod^ ba§ einfache §auö, in bem einft Stöbert ßee gewohnt fjat, ber fc^licl)te,

l)elbenmütige, öornelimc, nie öerjagenbe §ül)rer ber Sübftaaten, ber öergötterte

^elb^err feineS ruljmöoUen .^eereö; hJenige Schritte entfernt rul)t in feinem

(Sirabe ber 5!Jtaun, ber burc^ feinen ^ug über ben 5lppomatoj See jur

Kapitulation jlöang: ^^^ilip:p §enrt) 6^eriban, ber ©ieger am €pequan unb

am ©^enauboal). 2lm ©üb^ang ber .t>ügel ein großeg fctjlic^te» Kreuj; cy

bc3cid;net ba§ 5}kffengrab öou 2111 namenlofen ©olbaten, unb bid)t banebcri

bie 9lut)eftätte ber 5)latrofen, bie bei bem Untergang ber Waim i^r ßeben

öerloren !^aben. 2l)x 3:ob mar ba§ Signal ^um fpanifdjeu Kriege unb bamit

äu ber gan^eu (Sntmidlung ber amcri!anifd)cu äußeren 5Politif, bie toir l)eute

mit gefpannter 2lufmer!fam!eit öerfolgeu.

@iu uufagbarer, ftiEer (triebe liegt über biefem porabieftfd^en frieden

(ärbe, toarmer ^tac^mittagsfonnenfc^ein leud^tet über bem frifc^cn grü^lings-

grün, am jenfeitigen Ufer l)ebt fid^ bie Kuppel be» Kapitolä ueben bem gc=
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toaltigen D6e(i§!, ber jum 5lnben!en an ©eorcje 2Baf()inciton in ben .^immel

racjt, äu ben f^üBen ber [ttHen -^üget taufest bec 5Potomac, ber einft £ee§ unb

©!§eriban§ |)elbcntaten fa^, imb in ben f^üeberbnji^en fingt bie 9iac^tigalt.

XII.

3n tüenigen SBoc^en §a6e iä) einen toin^ig fi^ntalen Streifen be§ öftlic^en

3lmeri!a gefetjen, unb in biefem Streifen and) nii^t nur fpegififc^ 5lmeri!anifc^e§-

£)enn bie Sunbe§I)auptftabt Söaff^ington unb bie großen Snbuftrie= unb 33er=

Je^rSjentren 9leH) 5)or! unb $itt§6urg(] ()a6en natürtirf) eth)a§ internationales.

3lu(^ l^aBen e§ bie 5ßerf)Qltniffe mit fict) gebractjt, ba§ id) nti(^ öielfac^ in ber

fogenannten ®efeEfd)aft beinegte. 5Die gefamnielten ©inbrüde !önnen bal^er

ni^t für ^nterüa gelten, fonbern nur für einen ganj lleinen 2ln5f(^nitt

amerüonifc^en 2eben§. Saju lommt, ba^ bei ber flüchtigen SSeobac^tung

fi(j§er öieleS ungenau, mani^cS falfc^ gcfe^en ober mi^tierftanben tnurbe, fo

ba^ ein längerer 3lufent^alt getüi^ mani^e§ Urteil forrigieren tüürbe.

Über bie fo reid) au§gebilbeten unb erftaunli(^en te(^nifd)en 6rrungen=

fd)aften !ann i(^ überhaupt nit^t urteilen, ba e§ mir an ^ai^bilbung fe!§lt.

^d) glaube aber oHerbingS anä), ba^ biefe ©rrungenfc^aften an bem t)eutigen

?lmeri!a ni(^t einmal ha§ ^ntereffaniefte finb. 6ie tnurgeln fc^lie^lid) fo tief

in ben tüirtfc^aftlic^en unb geogra^3^ifi^en 3wftänben, ba§ eine unmittelbare

Übertragung auf europiiifdje SSerfiältniffe meift gar nic^t angängig ift. 5lud^

!ommt bem ^enfdjen nio()l nirgenb§ fo einbringlid) tnic in 5lmeri!a bie alte

äßa'^r^eit jum SSetöu^tfcin, ha^ 2;ed)ni! unb SBarbarei fii^ nid)t au§f(^lie§en.

3d) l^örte einmal, tuie ein 6uro|3äer biefen ©inbrud in bie lautbaren SBorte

gufammenfafete: „2)ie 5lmeri!aner finb SÖilbe." 2^ einem getoiffen Sinne

l)atte er rcc^t. ^n Speifc unb Xran!, in ber 5lrt il§rer SSergnügungen, in

ber i5^reube an ro^em Särm^), on Iraffen ßontraften unb grellen Über=

treibungen lönnten bie heutigen Slmerüaner n)ir!li(^ mand)mal an äöilbe

erinnern, ^bcr bejeic^nenber ift bod) ino'^l bo§ früher öon mir gebrauchte

SSilb üon bem l^alb ertnac^fenen, ungefdjlad^ten jungen, ber fo unnatürlii^

fd)nell getüad)fen ift, ba^ feine inneren Organe mit ber 5lu§bilbung ber

©liebma^en nic^t Schritt galten lonnten. S)er ^unge ift unmanierlid^, er

beleibigt häufig jebeS feinere ©cfül)l, er ift manchmal gerabe^u unauSfte^lid^,

ober ein oufmer!fame§ 5luge fiel)t, ha^ biefe Unmanier nur ber 5lu§brud ift

einer üorber^anb nod) unzähmbaren, unbänbigen ^raft.

f^ür bie 5lmeri!aner f:|3i|t ftc^ haä ^Problem il^rer ferneren Snttnidlung

äu in ber f^^roge, toie bolb e§ i^nen gelingen tüirb, bie inneren Organe be§

(Sefet[f(^aftö!örper§ cntfprei^enb auy^ubilben, b. ^. eine eigenortige nationale

Kultur bon innen ^erau§ ju fc^affen. ^Jlur ein gefunber S5ol!§!örpcr bilbet

fold)e l^ultur. 3öer bie amerüanifd^en 3uftönbe öon au^en ^er betrachtet,

!onn 3u ber SSorfteKung lommen, ha^ bie Station an ber ööltigen 35erberbt=

l^eit il)rer politifdjen ^uftänbe ^ugrunbe ge^en mu§. 3)ie lebenbige ^nfc^auung

biefer ^Jlcnfc^en, i^re§ 2eben§ unb 5lrbeiten§ gibt eine gan^ anbre SSorfteEung.

) Sftt einet einjigen ^DHUtdvfapelle sä^Ue id^ öiev gtofee Raufen!
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©etoife, eö i[t öielei h-Qu! unb faul, aöer bog finb .'^inberhanl^eiten
; fte

fd)ütteln ben iungen Körper in f^ieberfdjauern, oBcr bie ungeheure Se6en«!raft,

bie in bem ^ör|)er ftedt, tüirb 5ut)cifirf)tli(^ ftegen unb ben .*^ran!f)eit§ftoff

QUöfdieiben. 3)er £)ften, 6efonber§ bie großen 6täbte, finb naturgemäß bie

fd)limniftcn ßran!^eit§^erbc, aber felbft ^ier brängt \iä) bie uncrfrf)ütteiiid)e

iiberäeugung auf: ba§ S5ol! ift in feinem ticfften .^ern gefunb, e» get)t fielet

unb äielbeiüußt einer großen 3ufunft entgegen.

SBelc^e ^raft ber 9taffenbilbung ^at e§ unter ungünftigften Umftänben

fd)on Betoiefen! %xo^ einer ßinlüanberung, fo ^a^lreic^ unb öerfi^iebenartig,

iöie fie nur je ein Sßol! crbulbet, £)at e§ bereite einen beutlid^ erfennbaren,

treu üererbten 2t)pu§ gefc^affen — ben allbe!annten llncle 6am. SCßenn

erft ha^ Sanb bid)ter beöölfert ift, toenn bie übermäßig große ©intuanberung

aufhört, bann hjirb biefe 9taffe in 9iein:^eit gejüc^tet Serben unb äuOerläffig

eine glän^enbe 6nth)id(ung ne!^men.

SJorber^anb freilid^ finb in biefer SSe^ie^ung nod) unge'^eure ©(^tr)ierig=

feiten ju übertoinben. 3)ie irertöoßere beutfi^e unb englif(^e (Sinh)onberung

()ot faft ganj oufge^ört, e§ ftrömen Italiener, Slatnen unb 2;f(^e(^en l^erein,

öon ticffter ^ilbung§ftufe unb bettelarm.

6in 3Sorgang, ber fi(^ öor turpem an S5orb eine§ beutf(^en S)ampfer§

abfpielte, ift be3eid)nenb. @in italienif(^e§ Sßeib toarf i^r einjährige» ^inb au§

einer genfterlu!e bey ^^ift^^^ii^cdg in§ äßaffer unb tüoEte felbft burc^ bie

2u!e ^inter^er friei^en. 6ie tnurbe jurücfgejogen, unb mitleibige ^ßaffagierc

fammelten @elb für fie, bie burd) ^loljrungöforgen ju i^rer 2^at getrieben

tüorben iüar. 3)er ßa:pitön bat, öon folc^er 6ammlung abfet)en p tnollen;

er !annte biefe 2lrt ^^^ft^e^^^'^e^' ii^ib be^au^tete, eine ©elbfpenbe für ba§

elenbe 233eib tüürbe ft(^er jur ^olge I)aben, ha'^ no(^ mehrere 5)Mtter i!^re

^inber in§ SBaffer mürfen, um ^[Ritleib ju erregen. S)a§ ^erj tüirb einem

eng unb !alt bei bem ©eban!en ,on folc^e S^iefe menfdjlic^en @Ienb§. Da§

finb bie fünftigen freien SSürger ?lmeri!ag.

5lber man muß bie 5lmeri!aner in i!^rem eignen ßanbe, man muß fie

bei i^rer 5lrbcit fe^en, um feft ju glouben, fie tüerben auc^ bamit fertig

tnerben. £)ie 5luffaugunggtraft biefer 3^ation ift gerabeju hjunberbar. Sie

üubert fii^ nic^t burd) bie maffen()afte @inh3anberung, fonbern fie prägt ben

neu §erein!ommenben in für^efter !Sni ben amerüanifi^en Stempel auf.

33on gan^ befonbrer 2Bir!fam!cit ift l^ierbei bie 3}ol!§f(^uIe. ^ebes 2^^^

treten 2^aufenbe öon fleinen S)eutfd)en, ^ren, (Snglänbern, f^^ranjofen, Slatoen

in bie 6d)ule ein — tnenn fie bie Schute öerloffen, finb fie umgeftempclt ju

american Citizens. £)ie S3lutmif(^ung bur(^ §eirot öoHenbet bann, h)a§ bie

8d)ule begonnen l)at.

Unb, abgefe^en öon bem Proletariat ber Stäbte — töeldie fraftöoße,

ää^e 9iaffe! ^n ber öirginifd^en Wüi^ unb unter ben Nabelten öon 2Beft=

Point f)abe id) anffaEenb öielc junge Männer gefe^en, bie buri^aus ni(^t bie

flad)brüftigen , edigen Umriffe be» foriüerten llncle Sam zeigten, fonbern

einen fd)ön gebauten elaftifd)en Körper, fta{)l^art unb f^lan! hjie eine

©erte.
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liefen 53Umfc^en ift ba§ etrige §aften unb 9ftmgen ni(^t nur etti TliiUl

pm ©elbertoerb ; e§ liegt äugleii^ für fie ber 3tei3 eine§ inilben 2ßagen§

barin. äßie im ^JJtittelalter bie iungen S)eutf(^en ft(^ in unaBjePare gelben

ftür^ten, tüie noc^ in unfern 2;a9en ^raftnaturen toie SSranbt unb ©oeöen

au§ ber @nge frieblic^en Seöen§ !^inau§getrieBen Innrben in ein unftete§

5l6enteurerIeBen, fo Ioc!t e§ ben iungen 5lmeri!aner, im iüirtft^aftlic^en ^am:pfe

bie eigene ^roft ju erproben.

5Flan fteEt fo oft ben 3lmeri!aner ^in aU einen ^enfd)en, ber nur

materielle ©üter lennt, ber in [tum^jfer ©elbgier unb @rh)erö§fuc^t oHe ibeolen

3icle üöllig au§ ben ^ugen öerloren ^at ^^ür einen großen 2;eit ber S5e=

öölferung trifft ha§ leiber ju, unb ic^ felBft f^abt jugeben muffen, ha% ba§

SeBen in 51eto Dor!, fotoeit e§ pd^tiger SSeoBad^tung erfennbar ift, atterbingg

biefen ©inbrud maä^t 5lBer öieüeic^t tut man bem 5Imeri!aner boc^ unred^t

mit fol(^em immer gefa§rli(^en ^affenurteil.

^er äßuufi^ nac^ rei(^em, äußerem S5efi| ift ein ^uq, ber unferm gongen

Zeitalter eigentümlii^ ift; t)ieEeid)t eine uuöermeiblidie SSegleiterfc^einung ber

in nie geo^ntem 2;empo öortoärtS eilenben 3^e(^ni! unb ^nbuftrie. ^n
^merüa !ommt nur biefe ©rfi^einung kfonberg greH jum 5lu§bruc!, tueil

^ier, Jnie ii^ f(f)on früf^er anbeutete, ba§ @egengetoi(^t fe!^lt, ba§ tnir @uro=

päer in unfrer alten S^rabition, in unfrer @ef(^i^te, in unfrer eckten, tourjel^

ftänbigen, felBft unb f(^toer errungenen Kultur beft^en.

^ilBer ber 5lmeri!aner !^at bod), tocnigftenS in breiten S5ol!§fc^id}ten, bie

®emüt§tiefe, bie bie unerläßliche Sßorbebingung ift für ba^ ©d)affcn einer

eigenen Kultur. Unter manchmal raul^er Slußenfeite !ann er gütig unb gart

fein. 5Jlan muß nur au§ bem toüften S^reiben öon 9^ett) 3)or! ein 'BtMli)^n

tneiter ^inau§ fc^en, unb man l^at mond)mal feine f^reubc an ber f(^lid)ten

anfprud)§lofen ^yorm, in ber reinfte ^^Jlenfdjenliebe für grauen unb ^inber

unb t)or aüem für 3Solf§bilbung forgt unb bafür nac^ europäifc^en SSegriffen

ungel^eure ©ummen ausgibt.

dloä) i)at bieg 33ol! feine 3iufje gehabt, um fein @m^finben in !laffifd)en

^id^tuugen nicberäulegen. ?lber toer inoHte 2Bafl)ington ^rn)ing§ „Sketch

Book" unb SSret ^arte§ lalifornifc^en (Srgä^lungen bie @emüt§tiefe abfpred)en,

unb too ift ein feineres, ^artereS @m^finben, eine eblere ^enfdienliebe al§ in

ben Schriften öon §ah)tl|otien, Don 3:l)oreau, 2:rine unb @merfon? Unb „My old

Kentucky Home" reicht ^iüar an ben muft!alifd)en ©e^alt unfrer 35ol!§lieber

ni(^t entfernt l^eran, aber au§ feiner fentimentalen 5)^elobie f|)ri(^t bo(^ öer=

nel)mli^ ber ^er^enSton einer naiö unb häftig fü^lenben a]ol!§feele.

Sor attem begeidönenb aber für ben ßulturäuftanb be§ 5lmeri!aner§ ift

fein SSerl^alten gegen bie grauen. SCßenn früher gefagt tnurbe, ha^ er bor

nid)t§ 9fiefpe!t :^at, fo muß ha§ l^ier berichtigt inerben : S3or ben grauen l^at

er 9iefpe!t. ^^iiemalS, Oon feinem 5Ranne, ffaU iä) ba§ freche, bege:^rlic^e

5lnftarren eine§ äBeibeS gefe^en, ha§ mon in (£uro:pa fo oft, felbft in ber ©e=

feltfd^aft bemerfen fann; in feinem äöiplatt, auf feiner S5ül)ne mac^t fid^

bie gemeine 2lnfc§auung breit, bie ha§ in ben ©taUb tritt, tüa§ bem ^anne
ha§ -^eiligfte fein foUte — bie Siebe ber grau. S)ie 5lc^tung öor ben grauen,

Seutfc^e 3fiunbfc§au. XXXIV, 5. 18
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infofern [te ju einem ftreng Beoi^teten flefeüfc^oftlic^en @efe| fletuorben ift,

nimmt fogar gelegentlii^ formen on, bie faft !omifc^ finb, unb bie grauen

toerben in einer 29eife t3ertt)b^nt unb öer^ogen, bie il^nen nic^t immer gut

Befommt. —
£)od) ift auä) bie omeritanifc^e ^rau öieHeic^t tiefer geortet, aU man in

6uro:pa glauBt. £)a§ Urteil über biefc grau fte^t Bei un§ fo jiemlic^ feft:

©ie ift püant, (^ü, bergnügungSfüc^tig unb gdnjlic^ oberflät^Iic^, otjxic aEen

eckten (Schalt. @§ frogt ftd), ob l^ier nic^t Oiel naä) bem ©inbanbbeifel ge=

urteilt n»irb, o'^ne ben ^nljolt gu tüürbigen ober oud) nur ju fennen.

3unä(^ft iüürbe ba§ oben füngierte SSilb boci^ nur auf bie gro^e £)amc

:paffen. 5l6er au(^ ha ift e§ !aum ^utreffenb. 2Bäre bie grau fo, inie fte

öon Europäern öielfad) gefe!^en tnirb, bann tuären ouc^ bie Männer anber§,

fte toürben niemal§ eine uniuanbelbare ritterliche 3((i)tung !§egen öor einem

fo ^o!^Ien minbertnertigen @efd)ö:pf.

Die grage nac^ bem innern 3Bert ber amerüonifd^en grau ift aber un=

enbli(^ öicl me!§r al§ ein intereffante§ pft)^oIogifc^e§ Problem; fte ift fd^lej^tl^in

eine Seben§frage, benn ol^ne 5JlittDir!ung ber grauen ift ha^ Schaffen echter

^uUurtüerte unben!6ar. 2)te grau ift nic^t nur in getniffem ©inne ha§

(Sefc^öpf, fonbern auc^ ber 6(^affen§queE be§ ^CTcanne^. 2)ie größten ^[llänner

aller 3ßiten l^aben e§ freubig befannt, ha^ fie ba^ SSefte, tüa§ in i^nen lebte,

einer grau t)erban!ten.

3)ie amcri!auif(^e einfädle grau au§ bem 3SoI!e mac^t bnri^ou» ben

©inbrud, ba^ fie fä'^ig unb toert ift, bie Trägerin, bie @rfd)offerin einer

Kultur äu fein. 5!Jtan mu^ bie un5är)Iigen grauen unb 5!Jläb(^en feigen, bie

bon frü^ Bi§ fpät unermüblit^ i^rem SBeruf na(^ge!^en: @in ftiEe§, ernfteS^

ettDa§ blaffe§ @efi(^t, ein ruhiger, entf(^loffener SSIid; ni(^t§ öon 5!Jlübig!eit,

ni(^t§ t)on 2^roftIofig!eit, aber auc^ nid)t§ frampf^aft §aftenbe§, fonbern

fefte?, äielbeiüufetey ?lnfaffen einer getroft übernommenen $pf(id)t. ^ahzi

immer mit 3icrli(^er 9teinlid)feit geüeibet; felbft bie S^aufenbe bon 3lrbcite--

rinnen in ben gabrübetrieben ber 5[Jte^r!^eit naä) in fauberen tnei^en Slufen.

Unb in i'^rer Haltung gegen Wanmx anftönbig. ^n ben äußeren S3er!e!§r5=

formen freier al§ in Europa, aber niemals gemein, nie trifft un§ ber fred^e

SSIid be§ fc^amlofen Safter§.

^an fagt, ba§ bie befte ameri!anif(^e grau ni(^t in ben ©tobten tno^nt,

fonbern auf ben tneiten glä(^en be§ 5Riffifftppibeden§, in ben Käufern ber

einfamen garmen. Unb öon bort !^er, au§ bem ©i^o^ ber länblidjen gamilie,

au§ bem tiefften ^ern eine» gefunben 35oI!e§ tüirb bie autod^tl^one amerüanifc^e

Kultur i'^ren Urfprung nehmen, ni(^t au§ ben no(^ fo erftaunlic^en gort=

fi^ritten ber Sedjni! unb ^nbuftrie in ben 9tiefcnftäbten ; unb auf biefem

Sßege ftd)erlid) toirb eine§ Sages 5lmcri!a eingreifen in bie ©efc^ide be§ @rb=

BaH§ aly eine in fic^ feftgefd)Ioffene, in 2)en!en unb ©mpfinbcn burc^aug

eigenartige, mit iugcnbli(^cr ßraft nac§ ^etätig!eit brängenbe Aktion.

^n tnelc^er ^cit, in Ineldjen gormen bicfe§ Eingreifen ftattfinben, tüie

e§ äurüdn)ir!en inirb auf bie alte curopäifdje Kultur — tüer motzte toagen,

barüber etttia§ ju öermuten? ^ber bie S)inge reifen fc^nell in biefem tüunber=
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Baren Sanbe, iinb e§ gilt, mit aufmerffamen Sluqen her ©nttoicftunc^ p folgen.

5loc^ einmal möchte ic^ l^eröot^eben: nid)t bormicgenb her tec^ntfd^en, inbu=

ftrieEen ©nttoidlung, fonbein bor allem ber (änttüidlung ber amerüonifc^en

S?ol!§[eele. 2)ie 5Jlenf(^en muffen mir ^u erlennen fu(^en in i^rem rein

menfi^lic^en 2)afein, in i^rem Sieben, Raffen unb Seiben, in (Slauben unb

.f)offcn, in c^au§ unb ^yamilie, in ber ^trc^e, in i^ren Vergnügungen, in

©^ra(^e, Siteratur unb .^unft. ^er ha§ mit £eilna!^me unb 25erftänbni§

öerfolgt, ber mirb ni(^t ü6erraf(^t tüerben öon ben plö^lic^en 3Benbungen,

bie l^ier unöermeiblic^ unb in nii^t altju langer ^dt eintreten muffen. SCßer

fic^ ü6erraf(i)en lä^t, über ben tüirb ber e!§erne @ang eine§ neuen Zeitalters

]§inmegf(^reiten.

SSietteic^t ift ba§ beutf(^e 25ol! mie !ein anbre§ berufen, in bie @nttrii(!=

lung ber omerüanifc^en l^ultur au»f(^taggebenb einzugreifen, ^ierju ift e§

fd)on bon öornl^erein beftimmt buri^ feine ganj ungemö^nli(i)e ^ä^igleit,

frembe Eigenart gu öerfte^en unb fi(^ anjueignen. ^roft biefer il)m eigen=

tümlt(l)en Begabung ift ha^ beutfd)e 25ol! feit ^a^^'^unberten ber SSermittler

öon ^hzm innerhalb ber gefamten 5}^enf(^^eit.

§icr mirb biefe 5lufgabe nun noc^ mefentlic^ erleichtert burc^ bie beutlic^

er!ennbare ©l^mpat^ie ber Slmerilaner für monc^e 3^9^ ^c§ beutfi^en 2}ol!§=

(^oro!ter§. 6ie füllen felbft ganj beutlic^, lüa§ i^nen noc§ fe^lt, fie füt)len,

ba^ fie öiele .^ulturmertc mittelbar ober unmittelbar öon un§ entlel)nen

können, unb fie finb banlbar für aEe 5lnregung, bie il^nen nac^ biefer 9ii(^tung

!^in geboten mirb.

5lnbrerfeitg lä^t fid) ni(^t berlennen, ha^ 5lmeri!a minbeften§ foöiet gu

geben Oermag, al§ e§ öon ©uropa empfängt, äöer ha§ nie ermübenbe Streben,

bie unbefiegbare ^uOerfic^t, bie §offnung§freubig!eit, ha^ gan^e öon Sufl^^^

unb ^raft glül^enbe Seben brüben gefe^en ^at — biefe jungen ^enfc^en mit

ben ftä^lernen kauften, mit ber (Stirn unb ben klugen eine» 6ieger§ — , ber

erfennt in unfrer europäifc^en ^ugenb beutli(^er al§ öorl^er einen gemiffen

müben ijippolratifi^en 3ug. SÖaS un§ am meiften fe^lt, ha§ ift SSegeifterung.

Unb ungelogene SSegeifterung ift boc§ bie tieffte Seben§poefie, bie unmittel=

barfte, ei^tefte ©lüdfeligleit, bie e§ gibt.

§ier lönnen mir fie mieber lernen, ©elbft eine la^me, matte Seele mu§
fortgeriffen merben öon bem Sturmminb be§ Seben§, ber, aöeg Morfc()e unb

gaule niebertöerfenb unb gerbredienb, über biefen jungen (Srbteil ba^inbrauft.

S)er beginn eine§ 5lu»taufd)e§ öon l^ulturmerten ift bereits gemad^t;

ein tiefe», innige§ 35erftänbni§ ber fo na^e öermanbten Sßöller ift angebahnt.

|>ier ift ein SCßeg befc^rittcn, ber ju großen !^kUn fül)ren mirb.

§ür 5lmerila ift biefer $ffieg öon öorn^erein ungefährlich. 2)ie 9iotion

l)at e§ bereits bemiefen, ha^ fie ftar! genug ift, um öon frember (Sigenort

nur ba§ anäune^men, ma§ i^rer ©ntmidlung juträglid) ift. dlitijt fo un=

beben!lic^ ift ber Sßeg für S)eutfd)lanb. 2Sir l^aben, mie otte 35ol!Sinbiöibuali=

töten, bie geiler unfrer Siugenben. Unfer SSerftänbniS für frembeS SSol!Stum

öerfü^rt un§ leitet baju, blinb unb urteilSloS na(^3ua^men, über ber S5e=

Irunberung be§ ^ieuen ha§ 2llte 3U öergeffen.

18*
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|)ier liegt eine gvo^e ©efa'^r. S5erlicren toii* ben feften ^ujotntncn^ang

mit untrer S^etgattgett^eit, öerleitgnen tnir bie @ntU3i(flung§gef(^i(i)te unfret

Sßoügfeele, bann öerlieren luir ben SSoben unter ben ^ü^eu unb fc^hjonten

^altIo§ 3h3ifi^en §intniel nnb @rbe. ©c^on f)ai e§ 9Jabi!ale in ^eutf(^Ianb

gegeben, bie nur in ben ej:a!ten 2ßiffenf(^aften ba§ öeil ber ^enf(^t)cit je!^en

unb bie "^untoniftifi^e SSilbung al§ alten ^piunber in bie SfJumpeüantmer

lüerfen tüollcn.

(Setüi^ lä^t fi(^ eine !§o'^e Kultur beulen o^ne Kenntnis be§ griec^ifc^en

unb römifc^en 5lltertunt§ — aber biefe Kultur tnäre nic^t bie unfre. ^üx

un§ gilt nod) immer bog SBort ^ean ^aul§ : „2)ie ^O'lenfc^'^eit müfete unerme^=

li(5^ tief ftnlen, toenn bie Sugeub nic^t burc^ ben ftiHen Sempel ber ölten

großen ^ßiten unb 5!Jtenf(^en ben Zugang nö^me ju bem f:päteren ^al^rmarlt

be§ Seben§."

f^reili(^ tüäre e§ falf(^, an ber ölten ^umoniftifc^en SSilbung in il^rer

3lu§fd)lie^li(^!eit, in il^rer oHeinigen S5erec§tigung ouf S5ilbung§onf:pruc^ fej't=

äu'^olten. Seben ift t)ortt)ärt§j(^reiten, unb fo muffen oud) ©r^ie^^unggibeole

mit ber ^eit ft(^ tuonbeln. Unfre S^genb mu^ !§inau§ in bie ineite äßelt,

mu^ fe^en unb öergleic^cn lernen, mu^ Inieber leben unb f(^offen lernen;

nic^t in jal^mer 9JlittelmöBig!eit, fonbern mit ftürmifc^er :^nBrunft. (Sin=

ftc^tige ©rfol^rung toirb borüber tnoc^en muffen, ha^ über biefem neuen Seben

ein olter !oftborer S3efi| nidit berloren gel^t. S)ie§ ift üieHeid^t bie fc^önfte

unb lo^nenbfte 5lufgobe ber beutfd^en 6taot§mönner be§ 20. ;3<il)r^unbert§.



Sßtl^elm S5ölf(^e tft eine ber anaie^^enbften (Srf(^etnunc|en unter ben

gegentüärtifl in Deutfc^lanb fc^affenben ©(^nftftellern. äöer ni(i)t§ iüeiter

t)on i:^m tüei§, l^at bocö cje'^ött, ba§ er ber ^Poputarifator @rn[t ^aeäeU tft.

;^n ber %at !onnte ftc§ §aec!el 3U aEem ©lue! jeine§ SeBen§ leine Beffere

,^rönung tüünfc^en aU biefen Begeifterten |)eroIb. 60 tiefgreifenb bie

l^orfc^ungen be§ ^»^t^enter Zoologen feit einem ^alhtn ^a^xi^unhni finb , fo

f^röbe ift bie 3)ar[teIIung§gaöe in ben jal^Ireii^en gelehrten unb t)ol!§tümIi(^en

2ßer!en be§ ^anne§. ^ölfct)e ^at i^n tounberöar ergänzt, ^ein ftreng

tDiffenfc§aftli(i)e§ ^n^ ift au§ feiner geber geftoffen; er ift ein rei(^BegaBter

^reunb ber 9iaturtr»iffenfc^aften , nid)t ober ein geleierter 6))e3ialift mit

a!abemif(^em 9tuf unb ÜJang auf einem i^rer ©onbergebiete. 6r ge^t lernenb,

mit felBftdnbiger SSeoBad^tung bur(^ bie 2Ber!e ber ^orfd^er unb buri^ bie

9latur ^inburd^, unb alle§, h)a§ er lieft unb fc^aut, nimmt er auf bie

©c^tüingen einer unBegreuäten ^P^antafie unb einer eminenten bid)terif(^en

©^rQ(^!unft, ein eigene§ ^^unfttüer!, einen feelenöollen £)rgani§mu§ barau§

geftaltenb. SSöIfc^e ift 9tf)einlänber (geboren 1861), fein Sßefen ift geftimmt

auf einen unöertDüftlic^en £)ptimi§mu§. @ine öerfonnene !ünftlerifc§e §eiter=

feit, bie man al§ gemütöoH begeit^nen !ann, liegt auf biefem 5[Renfc§en mit

ben ftral^lenb Ijellen Slugen unb ber unbeforgten SSe^aglic^leit.

£)a§ „ßiebe§leben in ber 9latur" fjai SSölfc^e in einem breibönbigen

3ßer!e bel^anbelt^), ha^ gan^ im S)u = @til gel^alten ift. (5ine 6nttr)i(llung§=

gef(i)i(^te ber ßiebe für reife ^Jlenfc^en toollte S3ölfcee fi^reiben, unb man
mu^ fagen, ba^ bie§ feltfame S5u(^ einen ^au'bex unb eine f^üEe öon @eift

unb 5lnmut au§ftreut in allen feinen Steilen. 2)ie 3)arftellung§!raft feiert

toa^^re 2:riumplie; bie f)0(^ enttüic!elte gä^ig!eit Sölf($e§, bie entlegenften

©ebanlengrenjen bli^fc^neü ju öerfnüpfen unb in blü^enben ^^arben un§ al§

^) 35ölfc^e§ ätt^lteic^e Schriften finb bei ßugen ®ieberii^§ (3ena), 6atl ateißticr

(3)rc§ben) unb (Seorg Sonbi (SBerlin) erjc()ienen; mehrere Sänbt^en brad^te bie ©tuttgavtet

©efeafc^aft ber 9laturfmtnbe „Äo^moä".
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S3ilb, aU ^Panorama t)or§ geiftige ?luge ju fteHen, ift immer tüieber etftaunli(!^.

SBöIfd^e ift bieüeic^t in ber tiaturioiffenfc^Qftlii^en ^Popularfprac^e mit bcr

f^eber, tüo§ (ätnft §ae(!el in feinen tanfenb ?lqnateEen unb ^unftBlättern

an§ ber 9iatnr mit ©tift unb ^infel ift. 2)ic ernfteften ©tnbien liegen

natürlid) !^intcr biefem großen 3©er!e. Die ^üUe ber Satfac^en qu§ 5'latur=

gefc^i(^te unb eigener ^eo6o(^tung, bic mefir ober tneniger aEe um ha^ £iebe§=

proBlem ^herumliegen , ift gro^. S)ie Unerfc^roden^eit, mit ber 35ölfd)e auä)

bie !^ei!elften 3)inge bc§ tierifi^en unb menfd)Iic^en Seben§ au§fpri(^t, tnirb

ergänzt unb öielfat^ legitimiert burc^ bie lautere ^oefie be§ Bilblid)en 5lu§=

brucf», in bie er fie tieibet. ^^^ei ©intoänbe aöer Bleiben bcnno(^ befteljen:

man tnirb Beim Sefen be§ etüigen S)u3en§ mübe, mit bem ber SSerfoffer

un§ immertoä^renb tüie eine ©ouDernante bie ^inber Bei bcr öanb ^ält au§

i^urd^t, mir könnten unBeauffi(^tigt in eine 5Pfü|e treten. äBo!^l ift rid^tig,

ma§ jener alte fübbeutfd^e ®ottc§mann einft gur SSerteibigung feiner etma§

beutlid)en 5Prebigtmeife geltenb mochte: „äßa§ ni(^t per bu ge!^t, ift perdu."

äßir finb jebod) Bei ber ßettüre eine§ S5uc^e§, ha5 benn boc^ ein x^ä)i^^

berBe§ äBeltünb ift, nic^t in ber ^ir(^e, unb laffen un§ gern au(^ in ber

3lnrebc al§ ©rmadjfene Be^^anbeln. S)er einige „lieBe ßefer" unb bie „freunblii^e

Seferin" ge!^ören in bie 3]ergangen^eit ber „©artenlauBe". Unb fobann: bieg

§ineinfü!^ren in bic ©e!^eimniffe ber Statur fottte ni(^t iebe ^renje mi^adjtcn.

3Ber mit foli^er S5irtuofitöt bc§ ^laubern§ bie ©ntfte^ung be§ SeBen§ ouf

allen 5laturftotionen aBfd)reitet, !onn ben (Sinbrud crmeden (bie eine ir>iffen=

f(^aftli(^e 3lu§f:prad)e mit gelehrter Terminologie immer öermeiben mirb), al§

fei nun aüe§ fonncn!lar unb mofferl^ett, bie 5Zatur fei Bi§ auf ben (Srunb

enträtfelt. 3)o§ ift ni(^t ^ölfd)e§ 5Reinung; bo(^ bie oEju gro^e 2)eutli(^!eit

!ann ^u ber 5Reinung öcrfü^ren. SSieEeic^t ^ötte ber 3]erfaffer fic^ auc^ fonft

^ier unb ha eine 3fteferüe auferlegen bürfen. 9iatur unb Kultur IjaBcn boc^

mol^l red^t, menn fie in bcm (S(^amgefü!^l unb in ber gefcEfi^aftlii^en ©itte

©(^leier Breiten unb ©d)ran!cn aufrid)ten. ^n S9ölf(^e§ SBud) giBt e§ leine

Schleier unb leine 6(^ran!en. £)arum empfinben mir mand)e§ in feiner

Breiten 5lu§fü'^rlic^!eit boi^ , Bei aEcr ©c^önl)eit be§ ©tila , al§ peinlich , ja

3umeilen fogar al§ mibermärtig. @ine getoiffe 51eigung ju fünftlerift^em

3t)ni§mn§ mit äßeinlauB im §aar, eine Slnimiert^cit ber ©timmuug, bie

cttnag SodereS ^at, ein lei(^ter fpottenber Unterton üBcr natürlid^e 33orgänge,

bie öielen nod) in i"^rer l)alBen ^remb^eit öertüunberli(^ unb f(^redt)aft finb,

Bilben nad) meiner ©mpfinbung 5lBftri(^e an bem äBert biefe§ S5uc^e§, ba§

iä^ im aEgemeinen al§ S5ölfd^e§ größten Sßurf Betnunbere.

9li(^t öon ungefähr :^at S5ölfd)e, bcr nic^t mübe mirb, bie Eroberung be&

Menfc^en jn rül)men, an ©octl^e feine ßicBc ge'^ängt. i)ie ©elegenl)eit§rebe

üBer „©oetl^e im jmanäigften :3afli"f)unbert", bie fi(^ ju einer eigenen Schrift

ou§mud)§, aeigt ben ßl^araltcriftifer auf bcr Apöljc. 2Bir fud)cn un§ fcIBft in

©oet^e, er Bebeutet ein Stüd ©ic^ = Befinncn ber 5}lenfc^l)cit , unfrc näd)fte

©tation in biefem 5|_h-oäe§. 2ll§ .r^umBolbt ftarB, l^ot il^n IfaulBad) gemalt.
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tüie er betn 5ltra§ bic 2BeIt!uflel tüiebergiöt, bic er ein Menfc^cnalter aMn
getragen, ©oet^e ift ber le^tc neuefte Sfitefe, ber öor ^unbert ^a^ren bie

ungeheure Söeltfugel ber ©ebanfenmenfc^Cieit auf bie 6if)ulter genommen

f)at unb fie 6t§ ^eute ftd)tbar öor unfern klugen trägt, „^n ber 9töl§e

Don Keimax," fo fü^rt Sölfd^e au§ , „fanb man 9iefte ber Urfultur ber

6§!imo§; bte ^Im Mlbete in einer ^^ifc^^npaufe ber großen @i§3eit bort

einen üeinen (See, an beffen Ufer 5!Jlenf(^cn mit fteinernen äßaffen ben

Elefanten, ha§ ^i^inojeroS, ben Sifonftier tagten. ®er ©eegrunb ^at bie

Otefte i^rer Sagben unb ^Jlaljlgeiten in bem ßal!f(^lamm ber cinmünbenben

SÖä(^e un§ erhalten, ©oet^e §at über bie §er!unft ber alten ^noi^en fc^on

gegrübelt" — unb im ^^luge trögt bie Ieid)t erregbare 5p^antafie unfre§

ÄünftlerS i^n öon ©oet"§e jurütf in bic ferne @i§äcit. ^n tuenig Stritten

ift eine It'ulturgefc^ic^te entUJorfen, bic in ©oet^e einmünbet. SSon ber

ißeimarer ©iggeit über ^nbien 3U ben ©ried^en unb naä) 9iom, 3U (J^riften=

tum unb üienoiffance. Unb nun fdjlie^t er ben !ül)nen 9iing:

„©§ ift eine '^ladjtftunbe — unb eine 9tad^t ber ©naben ift e§. 3(uf einem

2:;urm 311 ^abiia fte()t ein einfamer 53tann : ©alilei mit bem erften ?^ernro^r. ®r

fie(;t 33erg£, bie jadige Sdjatten roerfen, auf bem 9Jtonb. dx fiefjt bie 5}cild;ftra^e

aufgelöft in ein ©ternenmeer. @r fie§t Ijefle ^ünttdjcn, bie alä 5)Jonbe ben Jupiter

umfreifen. Unb biefer Wlann ift bie 93?enfd)fjett felbft, bie eine neue ©tufe erringt.

3öelt an 2Belt bort üben. 3)lild;ftraj3en unb 9ie6clfled'e auf unö nieberregnenb, roie

3:;au ber 9tad;t. Unb alleö eine unermej^Udje .parmonic. ^a§ 9Jienjd;enauge röanbernb

33i[lionen von S3ceilen, mit bem Jiiidjtftrafjl fliegenb mn ©tern ju ©tern. (Sine neue

2öeltentiefe be§ pI)ilofopf)ifd;en 2)enfen§ tut fid; auf. Sie (Srbe ein ^ünftlein nur.

3Ba§ ift ber 9Jienfd)! 2(6er biefer gteidje 53lid erfaßt aud; bie ®efe|mä|3igfeit ber

®elt, er finft burd; ©onncn unb ©terne tief bi§ auf ben e(;ernen 3f^eifen Ijinab,

ber alleä trägt unb beraegt: bag 9iaturgefe{3. Sie ^taturforjdjung in bem ©inne,

löie mir fie faffen, mie ©oettjc fie gefaßt f)at, fie ftetgt nieber uon jenem Xurm.

©ie roirb gu 3tebelfleden manbeln, gegen bie bie ganje Men[d;()eit nur ein 3ttom

ift — um enbltd; in einer t^ödjften ©tunbe ju begreifen, ba^ eä ber ?[IJenfdj ift,

in bem alle biefe ©terne unb 9tebelfleden finb — ba& aud; ber 53Ud burd) ba§

r^Ia§ ©alileiä nur ein ^^lid mar in bie unfa|3bare 2öeite im 93tenfdjcn felbft, in ber

in 2ßaf)rtjeit alle biefe Jßelten erftratjlen. ^n bid; fietjft bu, wenn bu in bie ©terne

fie^ft . . . |)ier, in ber 3;iefe beä Qnnenmenfd^en, 90b e§ aber noc^ ein anbreS

©ebiet al§ 9caturgefe§ unb ©ternenmeer, ba§ §u erobern mar. Unb roieber, nod;

einmal, roanbert baö i^id^tfelb im ©efamtbemu^tfein ber SJcenfd^ljeit. 3" ^^^ äufjeren

A>immelgfternen tritt eine ftille, fdpne ^erjenäfternenmelt. 3" ben großen ileldj beä

^JJienfd)()eit6leben§ fällt ber eble Slropfen beS beutfd)en ®emüt§. Sluö ben SCiefen

beutfdjer 33ialerci, beutfd;en Sträumenä unb g^abulierenö, beutfc^er 9tomantif, beut)d;=

träumenben ^(jilofopfjierenö fteigt e§ Ijeran. :^enfeit§ bes engen 'ÜJieerfanalö iDäd;ft

o§ fidj au§ 5ur .^ölje ©fjafefpearefd;er Sramengeftalten, fid; einigenb mit 9^enaiffance=

traft. Slber baljeim, an ber alten ©tätte, roaljrt e§ fid; cor allem ben rounberbaren

2öol)llaut ber Si;rif, ber ben %xo^ be§ ^rometljeuS, bie railbe ©ternengrö^e beg 5)tofeg

in unfdjulbigen ^inberftimmen mit füßer ©lodenreinl^eit meiftert. "^lad) ber ©ternen^

mallfal^rt bie '3Jienf(^l)eit abermals ein Minb — aber ein 2ßeltenfinb, beffen noiöe

.S^inberrebe je^t bic abgrunbtiefe SBeisfteit aHmiffenber 3iüerge ift. ©oetl^e, eine

Offenbarung ber 5!)Jenfd;l)eit, umgreift atte biefe ^afireeringe ber l^ultur mit einenx

legten äußerften Sting. @r löft ben alten ©c^ulbgebanfen ab burd^ ben Ijöl^eren

'-Begriff ber (Sntroidlung unb lel;rt bag ^^beal erfaffen alö eine ©tufe ber fic^ norroärtS

cutroidelnben 2i>irflid;feit."



280 S)cutfc§e 3fiunbf(^au.

©oetl§e§ Dptimi§mu§ ift i'^tn berfiunben mit jetrtem bic^tertfc^en ©imt

für ha^ @e!^cimni§.

Sßon @oet!§e fü^rt bei S5ölf(^e eine gerate ßinie ju ^aetfel. S)ie ©efi^ic^te

ber menfc^lid^en ©c!^nfu(^t ift ber innerfte ^ern aöer ®efc[)i(f)te. 51I§ fein=

füt)Icnber greunb öerftel)t SSöIfc^e bie ©e!^nfu(^t§f)anb, bie |)aetfel Bei feinen

nQturp^iIofo:p^if(^en SSctrac^tungen — bie öielme^r ^e!enntniffe finb — nac^

©oetl^e au§ftre(ft; |)ae(fel§ ^oni§mu§ ift im legten (Srunbe ni(^t§ anbre§ al§

@oet!^e§ ©otttnelt. äBie §ac(fel 5^atur unb ©cift öerfnü^^ft, ift toenigcr toic^tig,

al§ ha% er fie öer!nüpft ^at. ©oet^c ift ber gciftige SSatcr ber natürli(^en

6c§Dpfung§gefc^ii^te , bie ^aedfel üol!§tümlicf) gema(f)t f}at; ©oet^e l§at ben

begriff ber natürlichen ftufenmeifen Umtoonblung ondj in ben SÖerei(^ ber

organifc^en äBefcn, in ba^ belebte ber ^Pftange nnb be§ 2iere§ übertragen.

§ae(fel ge'^t in ©oet!^e§ 2eitgeban!en feinen 2ßeg. äßie ber ©ele^rte unb ber

^ünftler, ber ^orfdier mit bem forgfamen 5Ri!rof!op unb ber ®i(^ter mit

ber (Sd)tr)ungfraft ber 5]3!§antafte in ^aedel bereinigt finb, ha§ !^at SÖblfdje

gezeigt in ber ^onograp^^ie über feinen ße^^rer unb ^reunb, bie feine 5Irbeit

über £)ortüin in ber ^raft ber 6^oro!terifterung no(^ überbietet. SBenn man
fic^ |)aetfel bergegentnörtigt (fo malt il)n SSölfi^e) in bem großen I)etten 5trbeit§=

jimmer feine§ ^nftitut§ ju ^ena mit bem SSlicf auf ben §au§berg, tüie er,

über feine 5!rci!rof!ope gebeugt, au§ ben 5]3roben öon S^ieffeefc^lamm, ben bie

(S^aHengerejpebition heimgebracht, bie öiertaufenb einzelnen ^unftformen feiner

Ütabiolorien entziffert, [o erfct)eint tnie ein lid)ter ^lan, auf ben bie Sonne
lac^t, bie gange eine ©eite feiner ^erfönli(^!eit. @^ erfi^eint bie brennenbe

©el^nfuc^t, bie gro^e ßiebe be§ ^ünftler§, ber feine 5ktur f(^auen iüoltte in

tl^rer äu^erften |)errli(^leit. 5ll§ ^aler jie^^t er burc^ brei Erbteile: an alte

lüften be§ 5[Rittelmeere§, in bie afri!anifc§e SCßüfte, bie ruffifc^e (Bkppc, bie

blü^enben $palmen!§aine öon ße^lon, an bie SSullaneffen üon ßanjarote, hk
^oraltengftrten t)on S^ur unb in bie Urtnälber öon ^aüa unb Sumatra. @r

fc^toelgt in ber @r^aben^eit ber großen Sanbf(^aft öom ©i:pfel bey ^\U öon

2^eneriffa, be§ Sttna, be§ 5lbam§pi!§ auf 6et)lon, unb er bringt bann mit

feinem 5[Ri!roi!o:p ein in ben 35ou toinjiger glay'^eUer :<3elagifc^er 2:;iere; er

malt unb befd^reibt unnad)a^mli(^ bie unge'^eure ^ftanäenanfammlung im
Urtüalb, ioo ein Sßalb auf bem äöalbe fic^ türmt, unb er öertoeilt mit ber=

felben ^nbrunft bei bem müroffopifc^en orangeroten Sternchen eine§ Urtier§

auf ber am ©tranbe angcfctjlnemmten ©epiaplatte eine§ 3:intenfifc^§. S)ie

€uaüe, einer unhJiffcnben 5lftl)cti! ha§ ©innbilb bc§ tniberlid) ^erjlieBeuben,

gattertig gormlofen, reijt i()n ^u einer jnjciten großen ^)Jlonograpt)ie, meil er

al§ ßünftler if)re blumen^afte ©d)öne, tnic fic fic^ fern bom ßanbe al§ freie§

©eeünb bom blauen ^riftaEmecr baf)intragen lä^t, in il)rcm gangen 3au6er

erlebt, ©ine leibenfd)aftlicl)c 9iatur, gefc^affcn, fic^ felbft in iljrem Ungcftüm
3U berge^ren, tnirb er boc^ auf feinen unabläjfigen äßanberungcn n)ie berllört

bon bem großen ^^rieben ber 5iatur, fobalb er fic^ bicfem reinen ©c^auen l^in=

geben !ann. ^n biefer ©timmung gelingen il)m felbft Blätter bon !)inreiBen=

ber ©(^ön^eit, Sieifefüggen , bie tneit über bie ©renken iüiffenfd)aftlic^en a5e=

oba(f)tung§referat§ l)inan§gc^en in ba§ ©ebiet jener 9laturtnanberer bom ©(^lagc
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^ouffeaii§, hk öon her ^Renfc^entnelt aBc^efto^en, iljr .^erj jur Dktut al§ einer

ibealen §etmat retteten ^). 3^^ folc^en Elementen erlebt man mit ^aecEet ha§

|)öd)fte, tr)a§ ber SSegriff @ott=5latur feinem 5ln^önqer geben !ann : ba§ ftille

@efü(}( friebctiotten 5lufgefjen§ in einer ^Jlac^t, bic ni(^t öcrrin, fonbern ^eimat

ift — met)r t)at auc^ ber ftrengfte @Iau6e feinen 3(nf)ängern nid)t c^etoätjren

fönnen. 5lBer eng beieinanber Ino^nen im ^Q^enfdjengeift bie ©egcnfä^e. 3n=

bem bicfer 5Jlann noct) einmal feinen SSIitf onf ba§ (Sanje ber 5tatur heftet,

f(^eint fie i!^m in aVi i^rer ftraf)lenben 6d^öne, mit it)rer tiefinnerlic^en S)nr(^=

geiftigung unten unb i^rer ^jrangcnben ^enf(i)en6tütc oben boc^ nic^t bem 3U

entfprec^en, Ina» tüir eine ftttlic^e Sßeltorbnung nennen müßten. @r fie^t im

Sinne £)arlx)in§ ben furd)tbaren ßampf, ber aUc Erfolge begleitet. 6ein

mei(^e§ §er3 le^nt fii^ auf gegen bie unauff^örlid^en Dualen ber (SnttoicElung.

<5eine ße^re tritt l^ingu öon bem nottnenbigen Untergang aller liö^eren

^nbitibuolitäten. @§ mifi^t fi(^ ein, ma§ ein an 5lufregungen , Sc^itffaly;

ftürmen unb Siefignationen überrei(^e§ eigene» Seben al§ ftiEer 6^or p attem

fprid)t. ©0 !ommt er 3U bem ©djlu§, bafe bie 5latur !einen ©lücfäfinn !ennt.

Unb bamit fällt im großen i^r „©inn" für i^n überhaupt. 6§ ift !eine

g^rage, ha^ fic§ über bicfen äußerlichen 5lu§blic! ftreiten läßt. 6§ fteift

Temperament barin. 6§ läßt fic^ auf ber gleii^en 2:atfa(^enbafi§ ganj gemiß

au(^ eine milbere 5lnfid^t öerfeii^tcn. S)oc^ 6rnft ^acäd, ben jüngft bie e'^r^

üjürbige fdjtnebifi^e Uniöerfität Upfala bei i^rem ßinn^iubiläum ol§ 3oologen

3um @^renboltor !reicrte unb bem fein 2anbe§fürft bie äBürbe ber „ßj^elten^"

3ulegte, biefer geniale gorfc^er unb iugenbfro^e ^olemüer muß ben 5c^u|

iener alten Siegel genießen bürfen, bie auf alle oußerorbentlii^en ^enfc^en

jutrefft: Sit, ut est, aut non sit. ©ein Siograpl), ber in 2Beltanf(^auung§=

fragen pmeift nic^t mit ibm übereinftimmt, fo luenig tuie ber SSerfaffer biefer

Seilen, fjat allenthalben für bie Sßerftänbigen mit ^artem 2Sin! bie ©renje

!enntli(^ gemad)t, an ber bie @efolgf(^aft §ae(Jel§ enbet.

2)enn äöill)elm Sölfc^e ift in bejug auf bie 2ßeltanf(^auung unb bie

religiöfe ^yrage fpirituetter al§ fein großer ße^rer |)ae(fel. @r Ijat ^toar glei(|=

faE§ feinen perfönlidjen ©tanbort anßerl)al6 aüer ürc^lid) gefaßten Sieligion

genommen , um fi(^ , tnie er öor lurjem erllärte , bie Steligion 3U erhalten.

„Ob iä) ba§ tieffte in mir @ott nenne ober ®eniu§, ob ^e^oöa ober ^zu§,

ober bloß ba§ tiefere ^(^, 06 ic^ bie ^otte§!inbf(^aft in mir felber on ba§

SJßort S^riftu§ !nüpfe ober an ha§ f)eilige Sßeijenlorn t)on @leuft§ ober an

ben ^önig§fo^n Subb^a, ber in ftc^ ging unb fi(^ erneuerte — ba§ ift anlegt

tüirflic^ eine 2Jßortfac^e." 2)o(^ biefe Steligion felbft, bereu Flamen, ^Rittler

unb SBe!enntni§toeifen er preisgibt, pflegt er al§ 5iaturmt)fti!. 2)ie l)eUbun!len,

in i^rer ^nappf)eit inlialtfc^tüeren !^mi= unb SSierjeiler öon 5lngeln§ ©ileftu»,

htm „6()erubinif(^en äßanberömann", '^at ber f^reunb ber ejaften 9iatur=

beobac^tung liebeöoE ebiert unb grünblii^ eingeleitet. S'^m finb biefe fü^nen,

frommen ©prüt^e mit i^rem prägnanten 2:iefftnn eine gauftfdie 3)i(^tung ber

^) 2ßir erinnern an §aecfetä in biefer ^eitfc^rift guerft erfc^ienenc „^nbifc^e aieifeBriefe*

1882), „?llgerifi)c gcinnerungcn" (1890) unb „^^lu§ ^nfutinbe" (1901).
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5}lcnfc^enfeele, bie einfam unb öeiffärt in il^ncn über betn ©taube ber ^af}x=

taufenbe fc^lüebe. ©eine neuere ©tubtc: „S)ie ©d)ö^fuugytage" ^at bie alte

©treitftoqe: 5Rofe§ ober S)artüiu'?, bie öon ben ^auatüern in Beiben ßacjern

fo oft mit unerfreulid)em Särm Bconttoortet toirb, auf bie reine |)ö{)e cjeüärter

^ufamtnenfc^au unb einer inneren ©in^eit ge^^oben, bie biefe S3etrad)tungcn ju

toeltfreubigen Slnbac^ten ntad)t. Wan fül^It fic^ bcglücft, tnenn man fi(^ in

fie Oertieft; e§ ift ©onntag um ben ßefer !^er. @r ^'6xi bie ge'^eime ©timme
töarnenb tnie im Sraum: „2)u folttft ni(^t öergemaltigen in beinem (Seifte."

2)ie ©timme be§ Steligiöfen Inirft am Ujenigften in ben fogenannten religiöfen

fragen ber ©egenlrart. £)a§ religiöfe klingen unfer§ .^ulturgeifte» !^at für

Sijlfd)e gtoei fcfte 35orau§feijungen : bie 9teligion barf in ber 5Praj:i§ nid)t be=

freien öon ben einfacfjften et!§if(^en fyorberungen ber geläuterten ^}hnfd)f)eit,

unb fte borf in ber 2:^eorie nid)t au§fd)alten , tr)a§ pI)ilofop^if(^e» , gcfct)i(^t=

Ii(^eö, naturtr)iffenfct)aftlic^c§ , Iogif(^e§ i)en!en unb gorfc^en on Errungen-

fd)aften f)in3ugcbra(^t l)at im ^ebanfcnfi^al^ ber ^tcnfd)^eit Oon bem Sage,

ha ßopernüuS ber Sibel gum %xo^ bie 6rbe fi(^ betoegen lie§ , biö auf ben

anbern, ba bie ©(^ale ber größeren 2Bat)rfd)einIid)!eit naä} ber ©eite eine§

tierifc^en Urfprung§ unb einer aEmäf)li(^en natürlichen (änttnicflung be§

5D^enf(^en auf biefer @rbe ft(^ fcnite. 6rft jenfeit« biefer ^ö^engrenje anerlennt

er ein religiöfe§ Problem. %U ©runblnefen be§ 3teligii3fen fie^t er ein ©e^n-

fu(^t§moment mirlfam, ha^ nid)t jerftört merben !ann burc^ eine 2Biffen§=

tatfac^e, toeil biefe ©e!^nfu($t eine 5iaturmad)t ift auy ftd) ^erau§. ^toar

fd)eint bie ©e^nfud)t an ber @r!enntni§ ju fterben ; aber fie lebt bennod) unb

bricht immer toieber burt^, jum minbeften im Traumleben unb in ber äöelt

ber ^f)antafte. §at bie ftarre 9taturanf(^auung ben lebenbigen i^o§mo§

mec^aniftert , fo erfinbet ftd) bie ©e^nfudjt ein (Sefpenft, fie 5^ord)t auf bie

Mo:pflaute eine§ 2if(^e§ unb enbet im groben ©piriti§mu§. £)ie ftar!en

©eifter fjobcn im 3eitalter be§ 9laturtüiffen§ bie religiöfen i^ragen aly un-

männli(^ Oertnorfen unb fie oft al§ |)oetif(^e Un!lar!^eit 3U erlebigen gemeint.

SSölfc^e tnitt ftd) babei ni(^t bcrui^igen. 2jßenn 2)abib ^riebrii^ ©trau^ in

feinem legten Sui^e, ba§ 9äe^fd)Cy 3°^" fo fel)r erregte: „S)er alte unb ber

neue ©laube", für ben SSerluft religiöfer (Smpfinbung bie @ntf(^äbigung Oor=

fd)lug in bem ®enu§ unfrer großen S)ic§ter unb 5[llufi!er , fo fül)rt i^n ber

5Proteft gegen bie ütefignation üon ©trau§ tief in§ religiöfe ^Problem ein.

SBiH man religiös pr SBa^r^eit lommen, fo mufe man uaä) S5ölf(^e§

2luffaffung, in ber öiel 2Ba^rl)eit ftcdt, ©teKung ne!^mcn ^um S)i(^terifc^en

unb 3(ftl)etifd)en. 2)er ^i^^ölt be§ 9teligibfen mu^ jum größten Seil ol§

S)i(^tung erlannt toerben ; bod) bie ^rage mu^ fic^ unmittelbar baran l)eften

:

ift er nur mertlofe§ .^inberfpiel unb fd)äblic^e ^Eufion , ober ift nic^t öiel=

me'^r ie|t erft bie eigentliche äßeil)e be» l)ciligcn ©eifteg in ber ^DIcnfd)f)eit

barüber ou§gegoffen unb fein 5lnfc^lu§ gefunben an ha§ gonje (Sro^e, UnOer=

gängli(^e, §öd)fte unfrer Sßelt? Sölfc^e beftätigt bie Siefultate ber mobernen

S^eologie, bie in bem bi§l)er gegebenen religiöfen ©toff bi§ in feine feinften

5iu§erungen :^inein eine i^ülle bic^terifd)en 5Jiaterial§ feftgeftettt l^aben. 5lbcr

er tüirft bie S^efe auf: eben in ber bid)terif d)en ,^^unft finb tüir am ttcfftcn
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utib fi(i)tBarften im 6(^affenben ber äöelt öeronfert. 3)ie ^unft ift triebt

Ergebnis unfrei* 9fiefIej:ioiT, fonbern ein QueH au§ einer tr)ir!enben Xiefe in

un§, bie biefe S'leftejion luebcr öor^er fa^t no(^ öe!^erri(^t; nid)t ein frentbe§

SÖßunber, bQ§ öon au^en gu un§ tritt, fonbern t)on bem h)ir äucjlcic^ füllen,

ba^ tüir e§ felbft ftnb, unb ha§ bot^ über alle§ ^inouSgreift, tua§ Inir pm
5llItog§ge6rou(^ oben bereit liegen f)aben. S)ie§ innere äBunber be§ lünftlerifc^en

6(^affen§, biefe reine Offenbarung be§ Unbetnu^ten in un§, leitet in§ §er3

ber Sfteligion unb bringt bo(^ nid^t in ^onftüt mit ben @rlebniffen unfrer

Sinnesorgane. 2)er öom inneren Mnftlerleben erfüttte unb befC^tningte ©cift

benu^t bie 2)ict)tung, ba§ ©cmälbe, bie 6^mpf)onie unb bie Statue jum 2lu§=

brud feine§ feelifd^en (Srlebeng. ^n bem leiblichen ^^ugungSproje^ ift

ha§ ©egenbilb gegeben 3U ber bi(^terif(^en Empfängnis unb ber ©eburt be§

^unfth)er!§. Unter ber ganzen 5)lenf(i)^eit flutet ber Urgrunb be§ @e!^eim=

niffe§, hü^ @buarb öon ^artmann „baö UnbetnuBte" genannt r)at. S)er gan^e

5Renf(^ fte^t für unfre moberne 5lnfc^auung in ber 9^atur, fein ©eift unb

fein Seib. %uä) ber gel^eimni§t)oIIe ^unftprojc^ ge"^ört o!^ne Dieft 3ur 91atur,

biefe innere ^armonientuelt ift ein Stüct 9ktur. ©eift unb Körper ftnb feine

abfoluten (Segenfö|e. Unfre ^^eate au§ bic^terifc^em Urgrunb ftnb gefteigertc

SSilber, bie in ber $Perfpe!tiöe unfer§ öu^eren Sebeng liegen. 5lEe unfre

Kultur ift eine ßette erfüttter Se^nfui^t, unfre I^ec^ni! !^at bie ©ötter unfrer

Sbeale, bie auf unerrei(^baren SBolfen thronten, in unfer ÜJ^enfc^entüefen

^ineingeätüungen. Unb ber fojiale ©emeingeift ber i^riftlid^en |)umanität ift

erfüllte Se^nfu(^t, tnie ber ßeib be§ grie(^if(^en @ötterbilbe§ ein öerllärter,

gefteigerter ^enf(^enleib toar, toie Sßeet^oöenS St)mpt)onien ^beatöi^i^e^ eine§

geläuterten äßeltpro^effeS ftnb. „2)ie fid) fteigernbe 5iatur rebet 5U

un§ au§ ber Siefe unfreg ®eifte§." ©0 ift ©oet^e§ ^auft ni(^t blo^

ba§ t^pifc^e S3ilb für ba§ bergangene 9tingen ber 5Jtenf(l)l)eit, fonbern ebenfo

fe^r ba§ S^eal, in ha§ tnir l)ineinleben foEen. äßir finben einen äöeltanfc^lu^

in unferm Innern unb ^ugleid) ben ?tnfd)luB an eine Sßelt, bereu 2ßir!en

trtir fortgefe^t erleben unb ber auf ^öt)ere Harmonie unb reinere» Schauen

un§ Einleitet. §ier ift ber 2Bur3elpun!t ber ^leligion öon SSölfc^e tief unb

fein erfaßt. 6§ ift im Söefen ©oet'^eS @ott=9latur. @§ ift barum ni(^t eine

religiöfe SSernic^tung, tnenn ein religiöfer ;3nf)att ftc^ aEmä[)lic^ öerfi^iebt

ou§ einer irrtümlichen äßir!li(^feit 3U einer „S)i(^tung". @ott foE in jebem

5lugenblid neu in un§ erlebt, (S^riftu§ in jebem alte Sage neu geboren tnerben.

^ier begegnet ftc^ ber moberne 9iaturforfd§er mit bem DJZljftüer be§ 5Jlittel=

altera. §aben toir 5l(^tung unb ein öertiefte§ SSerftänbniy öor bem, toa§

tt»irlli(^ S)ic^tung ift, fo gibt unS bie religiöfe S)ic^tung in öerflärter ®e=

ftalt prüd, ltia§ ber unglüdlid)e „äßa'^r^eitSftreit" un§ gerfc^lagen :§atte: bie

fd)lic^ten unb rül^renben, au§ bem ^nnerften ^um ^beal aufrüttelnben @r=

ää^lungen ber SSibel, ha§ unfterblic^e tna^re ©üangelium öom '»öhnfc^en, burc^

ben bav fc^affenbe äöeltprin^ip \iä) ju einer ^ö^eren Stufe ber 9teinl§eit unb
Harmonie fteigern h)il[.

(Sine f(^al!l)afte ©efi^ic^te Söölfdjeg: „S)er Räuber be§ ^önig§ 5lrpu§"

ift eine gelungene ^ßarobie auf ®eorg @ber§, ben 5igt)ptologen, ber unter bie

Stomanfdirciber fic^ öerlor unb bon bem er bo§ muntere Urteil prägt:
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„!l[Ro(^tc [d;ou ba§ beutfd^e 9Käbd^en einer befttmmten ©efettfdjaftsfd^id^t be§

19. ^af;rf)unbertg , mod^te bte beutfd;e g^amilienmutter von l^eute ein [eltfam oer=

fd^Iagener S^obinfon fein in ben 2;agen ber S^lamfeä unb .^abrian: unenblid) [eltfamer

tüurben bie Singe, al§ ber Sid^ter bte ^anb auäftredte nad) 9^amfe§ unb §abrian

in ^er[on — al§ er feine roeid;en 'JJoüeHen mit ber romantifd^ garten ©emütötiefe

auf bie 2;f}rone ber ©eroaltigen beö uncjetjeuren SBa^rfjeitöepoö ber @efd^id)te felber

fe^te. §ier rourbe fein ^rinjip fein SSerfjängniä ; er [jatte e§ rein unb in gutem

©Iau6en aufgenommen unb mit einem nid;t gu unterfd^ä^enben Stufroanbe bidjterifd^er

?3^äfjigfeiten burd^gefütjrt — je^t fam c§ beim @rote§!en §um ©tiüftanb. ©r mar
ein ganger 'EOcann unb ein goIbed)ter 93tenfdj, ber ein falfd^es ^rinjip oertreten {)at;

e§ mu^te rool^I einmal burd;geritten merben."

%uäi im 9lonton fjai ftc^ SSöIfc^e eititttal Bi§^er öerfucS^t: „S)ie ^)3üttag§=

göttin" (1891 unb 1905) i[t eine bic^tcrifc^ eingeüetbete !nttfc^c 5lu§einatiber=

fe|ung mit bem ©pti-itt§nm§. W\t Üted^t Betnunbert tüerben in bem 5toei=

bänbigen 2Ber! biele malerifc^e 6d)ilberimgen be§ 6^reett)albe§, ben SSöIfc^e

intim !ennt. £)er ^Jlangel ber £)ii^tung ift i^re 33reite, ber 5Jlittel=

pmti fcfilt.

25ölf(^e ^at ^u öielen ^unft= unb ßulturfragen in ge^altrei(!)en 5luffä|en

je unb je bo» SBort genommen; er f)at über «Schule unb §oc^f(^uIe, üBet

Wn\it unb 2;^eater, üBer ben S5er§ im S)rama unb über bie ^lu(^t !§inter bie

©ro^ftabt, üBer bie 6ntfte!^ung ber beutf(^en ßanbjc^aft unb bie SfJdtfel ber

freien SieBe, üBer f^ec^ner unb f^ontane, üBer .^erman ©rimm, $aul -^e^fe,

5Jlarie öon @Bner=@|'(^enBa(^ unb feine ^reunbe |)au^tmann unb .^art immer

anregenb , oft f|)rüf)enb tüi^ig , ^utoeilen ergreifenb :perfönli(i) fic^ ou§=

gc|pro(^en. SSöIfc^e f|3Qrt bie Sinte ni(^t; er fagt feine 5}ieinung gern gleich

üBer bog ganje ^a§rl)unbert, ha§ um ben ©toff I^erumliegt unb legt etlid^e

3'Q^rBittionen nai^ üorn unb hinten freigeBig at§ ^amenfpenbe baju — aBer man
ge^t iebeimal Bef(^en!t mit einer neuen (Sinfic^t ober ^um minbeften mit einer

^anböoU entjüifenber Silber unb SSergleic^e öon bannen. (Sr l^at Braud^=

Bare, fleißige Einleitungen öerfa^t ^u ben Schriften öon SBielanb unb 9IoöaIi§,

3U beffen romantifc^ ©(^ettingfc^er ^iaturmtifti! er fidi ^^ingejogen fü^lt.

5lu(^ um §einc unb §auff, §umBolbt unb Urlaub !§at er fid^ mit ßrfolg

Bemüht. 2)o(^ er fe^rt öon folcfien ©pa^iergöngen in allgemein=geiftige ©e=

Biete immer toieber gurücf ju feinem eigentlichen 5trBeit5!rci§, ber ©nttöicflung

be§ organifc^en ßeBen§ auf ber @rbe, ber 5lBftammung be§ 5[Renfd)en unb be§

©tamm6aum§ ber Spiere, bem joologifdien, Botanifc^en unb Biologifc^en

„f^eniUetonigmug", ber feine ©tär!e unb SieBe ift. @in unj^ünftiger 9Iatur=

forfc^er l^at fi(^ in if)m einem geBorenen S)ic§ter öerBunben : bie 6^e ift fe!§r

glüdt(i(^ unb frud^tBar; bie i^inber IjaBen f(^arfen SSerftanb, aBer 5JMrc^en=

äugen, longe», ineic^eg, feibige§ §aar, einen !nappen, malerif(^en Scnbenf(^ur3

unb naifte ^ü'^t. ©ie fc^auen Blü^enb brein, ^aBen immer einen f)o^en ©inn

unb einen ^eimlic^en ©d)al! im ^laä^n, ein ^erj öoH 2uft an ben ^JZenfc^en

unb ju allen Erfc^cinungcn, unb fic fagen, fie tüoHten nic^t efjcr raften, aU
Bi§ fie @rbe unb ^ecr burc^forfc^t unb auf allen ©ternen fii^ l)eimif(^ gemacht

l^ätten. ©0 fe!^e iä) 2BiI()elm Sölfc^e unb feine 5Jlufen!inbcr.



J^aBquina unö 1ß%

BuÄ tiBui UMknifi^En tiEs Xurtanxi Jurrüli

l.

^a§quina hjor fec^je^n ^o^^-'c eilt, afeer h3ettn fie tf)r @eft(^t in f^alten

50g, eine fd^ntoHenbe 5!Jline machte unb bie §änbe tief in bie XQfd)en i^xt^

^leibe§ [tetfte, fluten fie fidö in ein ^inb öon öier ober fünf ^al^ren 3U

öerttjanbeln. ^^r f(^öne§ Stntli^ toaxh ein anbre§, ber 5Jtunb öerjog fic^ ^u

einer ©rintaffe, bie fingen Inurben großer, ftarrer, mit einem 5lu§bru(f ^alB

be§ 6tQunen§, :§alb ber ^^leugierbe
; fie 6en)egte fic^ fteif, mit großen ©c£)ritten,

al§ oB fie fliegen ober ü6errafd)cn toollte; unb toenn fie bie §änbe au§ ben

S^Qfd^en 30g, :^ielt fie fie Iäng§ be§ ^ör^jerö, aEe ginger gef^jreijt, tüie burc§

i^re ^leibnng be^^inbert.

©0 erfd^ien $o§quina jutoeilen Oor il^rem €n!el 5Rarco ^iJlard^ino, um
i^m bie unglaublidiften 2)inge mit ünblidjem ©tottern 3U ergä^Ien, ba fie

tool^l tonnte, ha^ fie burc^ biefe 5lrt SSer^eiljung für jeben ©treic^ er!^ielt.

©ie tarn mit langfamen, gleichmäßigen ©d)ritten in ha^ ^immer, in

bem 5!J^arco 3tt)ifd)en SSüc^ern unb papieren arbeitete, unb ^df} ii)n f(^tüeigenb

mit i!§rem bro^enben (Sefidjtc^en an.

@r fu^r fort ju fd^reiöen, b. Ij. angeblich 3U f(^rei6en, benn toenn er

i^ren SJlid auf fi(^ füllte unb ben ©(Ratten ber üeinen $erfon auf h^m

gupoben ma^rna^m, entfc^toanb jeber ernfte ©ebanfe, unb 5Rarco 30g Sinien

unb ni(^t§ al§ ßinien auf bem Rapier.

^aä) einem 2lugen6li(f be§ ©c^toeigenS !am bie 5lnrebe: „^if!"

5Dlarco ioar ^if, tr)a§ On!el Bebeuten foUte — eine SBortbilbung, beren

©eneft§ !ein ©prac^gele^^rter :^erau§gefunben l^ätte.

Unb 5pif umarmte feine 5Pa§quina, bie fo fi^ön mar unb üjvx bo§ Seöen

fo fe^r Oerfüßte, ha§ ()arte ßeben eine§ ©c^reiBer» unb !^tiä)mx§, beffen

]ä)Uä)i Oer^e^Ite 5)lü!^fal fcijtner auf i!^m laftete.

5lu(^ ^agquina arbeitete feit einiger 3eit; mit oieler @ebulb öerfertigte

fie ©tidereien für bie Ä^trd^en; gebeugten Raupte», f(^toeigenb fe|te fie fic^

in bie ^läCje be§ genfter§, um beffer äu feigen, unb mand)mal öergaß fie babei

i!£|r böfe§ ^inbergefidjt äu madien.
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3)ann erfc^ien ^larco, unb bie %vlx ^alb öffnenb, rief er mit tiefer

©timtne: — „5pif!"

2)a§ 5[RQb(^cn fpraitg auf, tnie Bei einem ^^tc^en ber f^^reubc unb be§

^luSru'^eng, lief ^um DnM, f(^Iang i^m bie 5lrme um ben ^al§, unb er l^ob

fie empor unb üi^te i!^r ©efic^t unb §aare.

2)ie§ fiefdjQ^ meiften§ c^egcn 5lBcnb tux^ öor bem ©ffen. SSeibe, ^Q§quina

unb Tlüxco, !§atten ft(^ i!^ren S^og öerbient
; fie bürfteten bie ßleiber, mai^ten

ftd) bie §aare juret^t unb fiingen au§.

Sie fpeiftcn im 2ßirt§l§au§ „3um Sßei^en 9lo^", in einer @(fe be§ €>aaU§,

bie möglic^ft itieit entfernt üon ben anbern Sifc^en tnar; ober tüenn biefe§

5Paar, ber gro^c ftQr!e Wann mit bem roten (Sefii^t unb bem grauen SSart

unb ha§ äierlidje ©efc^öpf mit ben großen grauen 5lugen, ber garten §aut=

faröe unb ber fc^lan!en, anmutöoEcn ©eftalt, eintrat, iüanbten atte SÖlidte ft(^

i^m äu, unb für einen 5Jlomcnt ftocfte bie Unter^oltung ber üBrigen (S^äfte.

$if unb 5ßo§quina a'^^n tiaftig unb mai^ten bann einen iEur^en

Spaziergang.

S^'ie 6tabt im ßic^te ber ele!trif(^en SSogenlampcn gefiel 5Pa§quina fe^r;

fie fagte, ba§ ^[Railanb am 5lBenb ganj tüie öon @olb fd)ienc, unb fie blieb

öor ben Säben, bie gleic^faE^ glänjenb crleuc!)tet tnaren, fte^en, um ft(^ bie

neuen 5[Roben angufe^cn. 5lu(^ ^arco, bie ^^iii^te an ber §anb !^oltenb, blieb

fielen, ging fanft auf iebc§ if)rer SGßorte ein unb gab i!^r in aHem redit.

S5on ^Tcoben l]atte er !einen SSegriff, unb $pa§quina, bie mit bem fiebern

h)eibli(^en ^nftinft barüber urteilte, !am il]m töie ein SBunber bon ©c^arffinn

bor ; i!^r ©efc^mad tüar ber feinige, !ein anbrer tuäre i!^m mögli(^ erf(^ienen,

fo ha^ er immer ja ober nein ju bem ^a ober 5lein feiner lleinen SSegleiterin

fagte. 2)er ßörm ber Silagen unb Straßenbahnen, ha§ 6d)nauben einiger

5lutomobile mit ben großen, bunten ßaternen, ha^ Stimmengetüirr ber 5Jienge,

bie 2i(^ter ber ßäben, bie 531ufi!, bie au§ irgenbeincm Cafe chantant ober

an?- einem offnen ^enfter auf bie Straße brang, al[e§ erfüKte fie mit ^reube,

befricbigtc fie, al§ ob ha^, toa^ fie !aum gefeiten, iftr Eigentum tüäre, al§

ob fie aEe§ genoffen Ijätten. ©lilcflii^ !el)rten fie nad} §aufe gurüd, U)ät)renb

bie anbern 2lrmen mit 5leib unb 23erlangen im -^eräen heimgingen.

^Jlarco Ijatte bie ©etüol^n^eit beibe!^alten, ^a§quina p SSctt ju bringen,

obtüoI)l fie je^t ein iunge» ^JMbd^en iüar; ober er fa!^ fie mit einem fo

feufc^en SBlitf an unb bad)te an fie mit einem fo reinen ©ebanfen, baß er fie

entllcibetc unb f(^lafen legte mie bor ^clin, lüie bor jtoölf ^Q^^cii' i^it ber

liebebotten Sorgfalt eine§ S5ater§.

£)ann begab er fi(^ fclbft im ^iebenjimmer jur 9fu!^c, unb im Schatten

ber 9ia(^t lag er lange nod) mit offenen klugen.

@r überlegte, ob er nic^t einen Sparpfennig befäße, ber ^inrei(^enb fei,

um feiner ^aSquina irgenbein ©efd^en! ju matten; er befonn fi(|, ha^ fie

Sc^ul^e, Strümpfe unb ein neue§ ^leibc^en brauche; man mußte für aüt§

forgen, ®elb berbienen, arbeiten, arbeiten . . .

Unb ^utneilen ftanb er auf, ftcdfte ba§ Si(^t tuieber an, na^m bie 5lrbeit

tbieber auf, mit taufenb 33orfid)t§maßregeln, bamit $Pa§quina il)n nid^t !§öre;
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fte aber f)örte e§ faft immer, !am im ^embe, jagte bem DnM einen <Bä)Xtä

ein, inbem fte bii^t I^inter i'^n trat unb leife fragte:

„^if, m§ mac^ft bu haV
„5^ic()t§, nic^t§," crlüiberte ^arco mit Barfc^er ©timme. „:^c^ fa!§ eine

^^orreÜur burc^. Wu% man bem gräulein benn alle§ fagen?"

„ßeg bic^, ^if!" geBot 5Pa§quina. „S)u mu^t auaru^en."

5Jturrenb ge^orc^te 5Jlarco unb er fd^lief ein, o()ne ^u mer!en, ha^ $a§quino

hinter ber %üx ftel)en geblieben tnar, um burc^ bie ©:patte barouf gu ad^ten,

bo^ ber Dn!el fte nic^t täufd^e.

II.

^Jlatale ©tabera !§atte Wauo ^arc^ini öor üielen Sa'^ren gefannt, unb

cine§ 5lbenb§ im 2öirt§:§au§ „3utn äßei^en 9io§" tjatte ber :§o(^geh)ac^fene,

!räftige Wann, ber mit bem anmutigen jungen Tlähä)en eintrat, feine 5luf=

mer!fam!eit erregt.

@r er!unbigte ftd) beim SBirt, erfu!§r ben Flamen, unb al§ Waxco feine

^ec^e be^a^lt !^atte unb fic^ mit 5Pa§quina ^um ©e^en onfc^itfte, fteEte fic^

fatale üor unb gab ft(^ 3u erfennen.

^arco fiel i^m um ben öal§.

„2)u !^ier? 3Bel(^es &IM naä) fo öielen ^a^^'^n! ^ie elegant bift bu

getporben! 2ßie mer!t man, ha^ bu reic^ bift!"

9^otaIe ^iclt fic^ gerabe unb Iie§ fi(^ betnunbern. @r tüar mittelgroß,

öon bleicher (Seftc^t§farbe, !^atte fc^lnar^c 5lugen unb trug einen !^übfc^en, bunfeln

^n^ug; eine biife golbne ^ette ^ing i^m öom oberften l^nopflod) ber 2]Befte

in bie 2^afd)e unb am !lcinen f^ingcr ber lin!en §anb glänzte ein 9iing mit

einem prac^töoll fun!elnben SSrittanten.

„2)ie§ ift meine 5Pa§quina," fu^r Waxco fort, inbem er auf ba§ 5!Jläbc^en

tüieg, ha^ fc^meigenb ben 5Rann anfa^, mit !^eimli(^em ©rott, baß er i!^r

einige 5tugenblidfe be§ getno^nten ©:paäiergang§ raubte, „©ie ift hu S^oc^ter

meiner armen öerftorbenen ©c^toefter unb lebt bei mir."

9tatale öerneigte fiif) pfli(^ unb berührte ben 9ianb feine§ §ute§,

^a§quina beutete ein Sä(^eln an, toarf ober h^m 5Jlanne einen hjenig n)o^l=

iüollenben SSlicf ju. 2)ann gingen alle brei ^inau§: ha^ 5)läb(^en öoran, bie

beiben greunbe folgten i!^r in lebhaftem (Sefpräc^ ; unb $a§quina mar traurig,

tneil ber €n!el fte nid)t bei ber ^anh ^ielt unb nic^t bor ben f(^önen ßäben

fte^en blieb
; fie fa^ !aum '^in, bemer!te ^ie unb ba irgenbeinen neuen ©egenftanb,

!onnte il^re ©eban!en iebo(^ nic^t äußern, benn bie beiben l^inter i!^r rebeten

eifrig miteinanber unb fi^icnen ber ftie!^enben ©tunbe nic^t ju atzten, gan^

benommen unb erregt, toie fte h3oren öon i^ren gemeinfamen Erinnerungen.

Eine g^lut rauf(^enber 5Jluft! ergoß fi(^ au§ ber %vlx eine§ Cafe chantant,

unb 5ßa§quina fa^ fi(^ nac^ i!^rem Dnfel um; ber aber l^atte nid^tS gel)ört

unb terftanb biefen S5li(f ni(^t, ber il^n ju ben lieben (Semo^n^eiten ber

big^erigen 5lbenbe jurüdrufen foKte.

Enblid) berabfd^iebete fii^ 5tatale ©tabera, unb ^arco, mit bem 5!Jlöb(^en

jurütJge^^enb, begann ju ergd^len: „©oEte man e§ beulen!" rief er au§,
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9iatale l^otte fid) in ber %at eine kneibenSlDcrte SteEung gcfdioffen, er toar

„^ntenbant" einer ^i^'^usgcfeHic^aft, bie am folgenben Soge i^re SSorfteHnngen

beginnen inürbe. ^i^ti^i^^ö^t einer 3ir!u§gefeßfc^aft — tnelc^ eine ^ofition!

@r enttuarf i"^ren 9ieifep(an, je^te bie ßontrafte mit ben X^eoterbircÜionen

unb ßieferanten auf, Besorgte bie ^orrefponben^ unb ^atte eine ©innol^me

öon ätüangig Bi§ brei^ig Sire töglicf).

„Du ^aft noc^ niemol§ einen ^ixtn^ gefe^^en," fragte 5J^arco feine

giicfite.

„9Ziemal»/' antinortetc $pa§quina. „3ft e§ fi^bn gu fe^en?"

„Sßunberbar! S)a finb öiele ^Pferbe unb bie Saja^ji, ü6er bie man
lac^t, unb bie f^raucn in 5ltla§ geüeibet, bie 5[)lieber mit gli|ernben, funi^elnben

^erlc^en öebeift; e§ i[t fe^r f(^ön, tnirüic^ fe^r fc^ön unb ^rä(^tig . .
."

„6ie^ bod)," unter6ra(^ i§u ba§ Wähä^m, oor einem Saben fte!§en Bleibenb;

„fieMt bu ha^ö ^ütc^en, tüie f)ü6fd) e§ ift?"

5!Jtarco Blidte jerftreut ^in unb ging bann ineiter.

„@§ ift tüafir^aft ^errlii^/' fagte er, tnie in einen Sraum öerfun!en.

„©0 öiel Si(^t unb ^Jlufi! unb bie pradjtöotten ^oftüme . .
."

„SBoöon f^rii^ft bu benn?" fragte ha§ Tlähä)tn erftauut.

„S5om 3ir!u§."

„3c^ meinte, bu fprä(^eft bon bem §ute, ben i^ bir geigte/' murmelte

5pa§quina in öortourföOoHem Sone.

„51ein, toir tnerben eine§ 5lbenb§ !^inge!^en ; 5latale öerfprac^ mir, un&

3tt3ei 6i^e ^u geben, unb e§ toirb bir gefatten. SBeld) ein bertoünfd^ter ^erl,

biefer Diatale! SSrittanten, golbene ßette, einen Slnjug, ber feine odjtgig Sire

!often mag! Unb ben Sitel eine§ ^ntenbanten! @r ijat Hin auf feine

S5ifiten!arte gefegt unb mir gejeigt ; unb auf franjöfifd}, toeit ha§ me^r 6ffe!t

mad)t ... 3a ' er tnar immer getüanbt, auc^ al§ er mit mir al§ ©olbat

biente; er tat nie ettüag unb festen ber eifrigfte bon aEen."

$pa§quina ^örte gefen!ten §au^te§ äu, erftount über bie ^erebfam!eit

i^re§ $pif unb bie SSetnunberung, bie er für ben DJlann ^atte, ber i^r fo

tüibertüärtig fd)ien. 3)ie ßäben 3ogen an Ü^nen dorüber, einer nac^ bem
anbern, o^ne halß 5Rarco baran bad)te, ein SBeildjen fielen ^u bleiben, um i§r

33ergnügen gu bereiten, ^m ©egenteit, er fd^ritt eilenbcr al§ fonft fürbaß

unb f(^üttclte i'^re |)anb, toie um i^re 2lufmer!fam!eit auf fic§ gu len!en.

6ie erreichten ii^r ^au§, noc^ bebor er mit feinem ©e:plauber ju @nbe,

unb als fte oben tüaren, frodj 5pa§quina in eine Gde unb fing on ol)ne Urfad)e

3U tüeinen, fo bergtneifelt 3u tneinen, ha^ Waxco fii^ mehrere 2:age lang barüber

grämte.

III.

5ln einem 5lbenb, ber ouf ben buntfarbigen ^^tteln al§ „Soiröe hors

ligue'^ be^eic^net irar, begaben fie fid) jum S^xfu^ unb erl)ielten i^re $lä|e

auf ätnei fyauteuil§ bid)t bei ber 9ieitba!^n.

Da§ 5Jläbc^en, fe^r befd)eiben gc!leibet, entging nic^t ben ^liden einiger

eleganter junger Ferren, bie bon berf(^iebenen ©eiten be§ X§eater§ ba§ £);)ern=

gla§ auf fie ridjteten ; ober fie achtete nicl)t barauf.
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5Jlit offenem 5J^unb unb tüeit aufgcriffenen 5lugcn Betrodjtete fie bie 2:^eQter=

biener in roten 9iö(fen, tnei^en Seber^ofen, :^o^en S^ieiterftiefeln ; unb je^t

!amen bie Saja^^i, einer fiintcr bem anbern !^cr, !reifc^enb, fic^ im Sanbe
tDÖläenb, €:^rfeigen unb gu^tritte waä) rcc^t§ unb lin!§ au§taufd§enb, unb
^urjelBäume fdjlagenb mit einer ^etnccjlidjfeit , bie $Pa§quina in Staunen

fe|tc. ©ie trucien f(^i3ne ^ItlaSan^üge mit feltfamen ^Dluftern öcftidt unb

f)atten rote, gelbe, blaue $erüc!en, ha^ ©efic^t tüor tneife öon ^e^ unb bie

9iafcnfpi^e pfauenfarben. @iner öon i!§nen gebärbete ftc^ tnie öom Teufel

befeffen unb teilte eine foli^e ^enge fi^aHenber Ohrfeigen au§, ba^ bo§

^ublüum t)or ßac^cn berften tnoEte; bann fd^lug er Purzelbäume, bie fid^

in ber Suft tnie ein S^lab au§nal)mcn, unb toenn oEe meinten, er !önne ni(^t

mel)r, fiel^e, ha töar er toieber, lief unb fprong ben ^ameroben auf ben

9iü(fen, benen er fo tno^lge^iclte ^^n^tritte oerfe^te, ha^ fie fopfüber iljm in ben

äBeg purzelten. 3um SSefdjhi^ mad)te er einen ßuftf^rung unb fiel mitten

in bie 3ufcl)aue^* hinein ju ben ^^ü^en 5}^a§quina§, bie i^m unttiiEÜirlid^

bie §anb reii^tc, um i^m tt)ieberaufgu{)elfen.

@r aber, alöbalb tnieber auf ben SSeinen, fa^ ha§ ^Otäbc^en an, lädjelte,

fagte „banle", fprang über bie 6c^ran!fn ^urüd, fe|te abermals über bie

ßijpfe ber anbern fort, bie mit lautem ©eft^rei ju SSoben ftürgten, big 3ule|t,

nai^ einem mal)ren fiiagel öon ©prüngen, ^a^^riolen, ^Purzelbäumen, Ohrfeigen

unb i^ufetritten bie SSalaj^i fic^ entfernten.

„2öie t)ei§t er?" fragte ^^a§qui^a ben Dn!el, ber fo gelotet ^atte, ha^

i^m bie tränen in ben fingen ftanben.

„er lieifet SBob!" ertniberte maxco. „gamo§ ift er! ©efäKt e§ bir?"

„3a, e§ gefaßt mir."

5lun !amen bie ^ferbe an bie Steige; :präc^tige ^ferbe: i^üd^fe, SSraune,

@raue, 9iappcn mit glänzenbem fyeE, fd)lan!em |)alfe, langem ©i^toeifc.

^PaSquina tüar fprac^log. 3ebe§ 5Pferb lannte feinen 5kmen unb auc^ bk
Slummer, bie i^m mittels eineS ©täbc^enS auf bem Etüden befeftigt tnar. ©o
ftettte ftc^ Plummer ^\vn bic^t neben stummer ein§ unb bie 3)rei nac^ ber

^mei, bie 2}ier nac^ ber S)rei; unb tnenn ftc^ ber 3ug auflöfte, fo lief ein

iebe§ $Pferb gleich micber auf fcintn 5Poften; fie gingen in einem großen unb

einem fleincn A^reife runbum, gingen fc^räg, auf ben Hinterbeinen, öerbeugten

ftc^, f(^rittcn na(^ bem Safte ber 5Ruftf. $)3a§quina mn^te in bie ^änbe

flotfdjen, fie meinte ju träumen, fo tüunbcrbar fi^ien e§ i^r, ba§ biefe Sierc

fo fing tnaren.

5lber fd)on erbrö^^nte ber ©aal auf§ neue öon ^ubelgefc^rei unb ©eläc^ter.

3)ic SSajazji, 33ob an ber ©pi|e, traten toieber ein, )r)arfen fti^, unter ©prüngen

unb Kapriolen bie ärgften ©d)impftüorte an ben .^opf, unb ba^tnifc^en, an

ber §anb geführt, fam ein $Pferb, ein glänjenber Etappe mit einem breiten

©attel ouf bem Sauden unb l^inter^er eine 2:än3erin in flimmernbem 5!Jlieber

au§ rofafeibencm S^rüot.

3u ^fcrb unb ©alopp ! — 3)ie SSajagzi ftanben in ber ^itte, ber ©tan;=

meifter !tatfd)te mit ber ^ßeitfd^e, bie Sängerin ftanb auf bem Sauden be§

fd)naubenben 9toffe§. (Sin Sieifallöftnrm er^ob fid), ein 5lugenblid ber 9tu^c

»euljc^c SHunbfdiau. XXXIV, 5. 19
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folgte, tüä'^retibbeffen $pa§quina ^^\\. Ijatte, bie SSaHerina ju betrachten, bie

ben in ber 5Jlenge ha vah bort jerftreuten SSefonnten juläc^elte. ©ie tüar

jung unb frtfc^, ^atte jd}öne 2lrme unb fd)öne SSeine; i!^r SSufen atmete

heftig. Unb immer meiter im ©alopp Bi§ jur nöc^^ten 5pau)e, in ber bie

SSaja^ji bie mit Rapier Befpannten 9ieifen !^er6ei!§oIten \mh öcrteilten, bm^
bie bie üteiierin fprirgen foKte. 5l6er S5oö, ber e§ er[t felBft einmal öer=

fuc^en tüoHte, [tiea mit bem ßopf fünf ober fed)§ Steifen ein, 6i§ ein anbrcr

S5aio330 fam, i^m eine £)!§rfeige gaB unb bann mit ^u^trttlen i^n üBer bie

ganje SieitBal^n rollen lie^.

$a§quina, nun ganj im SSanne be§ 6(^aufpicl§, achtete auf ni(j^t§

anbre§ me!^r, ergö|te fi(^ an ben 6:prüngen ber 9teiterin, bem Sluftretcn ber

mufi!alif(^en 6loh)n§ unb ben ^unftftüden am S^rapej.

5[Re^r al§ alle§ ieboi^ amüfiertcn fie bie ®rimof|en ber unermüblic^en

Sßaiajji, bie immer ettt)a§ 9Ieue§ erbai^ten unb au§fü!^rten. @in 2;eppid)

foHte öon ber ^al^n fortgenommen toerben, unb bie Sßebienten !omen, um
i:^n aufäuroEen; gleich tDar SBoB mit feinen ^ameraben mieber ha unb tnoHte

l^elfen. (5r renlte ft(^ faft bie 5lrme au§, :§oB bie SSeine, um biej onbern

ftolpern ^u machen; unb immer mieber 30g ber @ire an biefer, ber 5tnbre

an jener ©eite, Bi§ fie mit ben köpfen gegeneinanberfi^lugen unb fämtli(^

ju SSoben ftürjten. S)ie 6a(^e enbete bamii, ha% SSoB, al§ er fa^, man tüolte

nun iüirllid) ben S^eppid^ fortßringen, fic^ baranf augftredte, unb molaren

b

bie üBrigen einanber bröngten, ftie^en, fd)lugen unb bie S)iener Bei ben

Slodfd^ö^en fcft^ielten, fic^ in feierlichem Sriump^^jug unter bem ^eifalt^

!latf(^en be§ 5PuBli!um§ !^inau§tragen Ite^.

^arco !^ielt e§ laum noc^ au§; er ^atte gelodjt, ha^ i^m bie 5lugen

glänäten unb bie 2:ränen üBer bie SSaden liefen. $Pa§quina fpax äu§erli(^

jurüd^altenber, l^atte fid^ bennoc^ fe!^r amüfiert unb tüünfc^te, ha§ 6(i)aufpiel

möd)te niemals enben.

äßä^renb be§ 3töif(^ena!t§ öon je^n 5}hnuten erf(^ien 9latale ©tabera

in neuem ÜBergie^er unb mit toeifeen §onbfi^u^en. 6r Bot Waxco unb

$Pa§quina an, i^nen bie ©taEur.gen gu geigen, unb fi^ien ftolg barauf, ha§

junge 5)iäbd)en, ba§ tro^ i'^reS Befc^etbenen 3luguge§ ben 35lic! be§ ^enncr§

auf fiel) 30g, gu Begleiten unb i!^r ^aüalier ju fein

@in riefenl)after §unb, tnei^ mit fc^tuargen Rieden, fprang an bem ^DMbc^en

empor unb ledte i!^r bie ^änbc; in einer @dc, btt^t am 3uf(^auerraum mad^te

ein Blonbeö ^äbd)en in Inappem fteifd)farBenem ^rüot i^re ÜBungen, fc^loang

bie ^cine l)od), fprang in bie 2uft unb Brad)te Bei jebem ©prung ben ^u^
üBer ben Äopf.

$Pa§qina BlieB ftel)en unb fa!^ öerba^t gu. £)a5 5JMb(^en fo/ien nodt gu

fein; unb toie Inagte fie, fo baguftel)en gtnifc^cn ben Seuten, gtüifctjcn ben

Sjajaägi unb ben £)iencrn'?

i)a§ 5)läbc^en fal) guerft fie, bann 5tatale an unb fragte biefen, o!§ne

ft(^ in i^ren ©prüngen gu unterBrcc^en

:

„Sft fie eine eieoin?"

„9tein, nein, Wi^/' ertriberte oktale läc^elnb. £)ann fagte er gu

5pa§quina

:
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„2){e§ tft ^ife 51ellt), eine SSerü^mf^eit, erft stoansig ^a^xt alt"

gtn SSaia^jo, ber auf ber @rbe ja^, beftrii^ ein 5ßaar ©c^u'^e mit .treibe

lüä^tenb ein anbrer bcn 6taub öon einer ^Pump^ofe au§ ft^töorjem 2ltla§

öBöürftete; ein britter, ben «Spiegel in ber §anb, förBte ftc^ bie -Jiofenfpi^c

unb bie S5a(!en!noc^en rot.

@in stöciter öunb flog, rafc§ toie ber ^li|, !§inter einem Statte f)er, htn

i^m iemanb gugciüorfen l^atte, ftotpertc, na^m ben Sauf trieber auf unb Bellte

t)or greube, al§ e§ i^m gelungen h3ar, ben S5al[ ju greifen.

9latale blieb öor einem |)errn öon at[)letif(^er ©eftalt, in fc^toarjem

^ngug unb mit fi^neetuei^em Sorfjcmb, flehen.

„^err £)ire!tor, erlauben @ie, ba§ ic^ ^Ijmn einen lieben ^^^reunb öor=

ftelte, ben ^ßrofeffor ^Jlarco ^arc^ini. S)ie§ ift feine 9li(f)te, ein ^utüel . .
."

2)er S)ire!tor brüifte Waxco bie ^anb unb lä(^elte 5Pa§quina ^u.

„2ßal)r!^aftig ein ^uhJel," fagte er, ba§ 5Jläbd)en mit geübtem fBlid be=

trac^tenb.

„."^eine brei^ig ^ilo§! T^'oubrotjant toürbe fie fpielenb tragen . .
."

hierauf öerbeugte fi(^ ber §err unb entfernte fi(^, um einige SSefe^le

3U erteilen.

„goubrotjant ift mi^ 5leat)§ $ferb," erllärte 5latale; M^ fc^önfte, ha§

toir l^aben. '^^ tnerbe e§ eut^ geigen."

„?Xber toarum :^aft bu mic^ $rofeffor genannt?" fragte 5Jlarco, noä) ganj

überwältigt unb ftolj, bie S5e!anntf(^aft be§ 3ir!u§bire!tor§ gemocht ^u

l^aben.

„§at ni(^t§ 3U bebeuten," öerfe^te 9iatale; „5profeffor, ha^ maif)t ftd)

gut, l)ier ftnb tüix alte ^rofcfforen. ©eljt, ba !ommt ^oubrot)ant."

@in iyu(^§ mit feurigen klugen tourbe au§ bem StaEe geführt ; bie Ol^ren

fpi^enb, bie rofigen 9tüftern lueitenb, bliiite er fi(^ um, al§ er ben (Serud)

ber nat)en Mirena löitterte.

©in @tatt!ned)t fc^noßte i^m ben SSoud^gurt um.

„;3ft er f(^ön'?" fagte Diatale, ben ^op] unb ben blonben 6(^ol3f be§

5Pferbc§ ftreid)elnb. „^ie§ Sier ^at e§ !^inter ben O^ren."

^it einer getoiffen ©i^eu, aber untoiberfte^lic^ baju gebrängt, tnagte

auc^ $a§quina mit i^rer !leinen §anb bie ©tirne unb bie roftge ©c^nauje

öon goubrol^ant gu ftreii^eln, ber barauf ein fro!§e§ ©eUjie^er '^ören lie^.

„3o, er ift fd)ön," er!lärte ^a§quina mit bem @rnft eine§ ^ferbejüc^terS.

„^äf möchte if)n für mid) !^aben!"

^[Ilarco unb 5iatale brai^en in ein @elä(^ter au§ ; aber in biefem 3lugen=

blid ertönte eine eleltrifi^e Klingel, unb ein attgemeiney ^in unb ^er begann.

SSob lief üorbei, ein 2ßäget(^en öor ft(^ !^erf(^iebenb , auf htm feierlich

unb unbetoeglid^ ein Heiner |)unb fa^, ein f^03;terricr, ber jugleid) mit bem
berüljmten SSaja^go auftreten foUte. 3}oruber fdiritt DleE^, bie ^eitfc^e unter

bem 2lrm, bie langen tuei^en ^anbfc^u^e juinöpfenb; e§ folgten bann SSaiajji,

einer gelb, einer rot, ein britter grün, bann ein ®nrd)einanber öon SSefe^len

unb i^lüd^en, eine plö^lic^e 6tiEe, ein 33eifall§fturm, ber fern au§ bem 3ti"^u§

tüiber^attte.

19*
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^arco imb 5pa§quina eilten auf i!§re ^ptö^e, fa'^en ^tVit) tüieber, bie, am
©inflang ber 9tcitBa{)n mit Stu'^e ben 5lugenBIic£ i!§re§ 5luftreten§ ettüartenb,

eine 3ifl'^i'ctte rauchte. S)a§ $|}ferb ftanb toenige ©(^ritte öon i^r entfernt,

gleid)faE§ in ©rtoortung, ftampfcnb unb fc^nauBenb.

9ieue§ ^latfc^en, ein tüa^rer ©türm öon SÖeifaH.

SSoB erntete mit feinem üeinen gojterrier unb bem 2ßägeld)cn ßor=

Beeren.

5lt§ 5Pa§quino borBeiging, ioonbte 9ZeE^ ben ^o:pf unb fagte gu einem

SSajajäo, ber neBen i^r ftanb:

„©(^ön, ni(^t tüal^r? ©ie mu^ tnie eine ©tatue geformt fein!"

„©ie ftnb tüot)l ein Bi^c^en eiferfüc^tig?" Bemer!te ber 6IoU)n.

„Sißarum? 6» ift 5pio^ für olle hal ^(^ luürbe fte auf f^oubrot^ont

fe|en."

5Pa§quina Ijörte bo§ ©efprä(^, errötete Bi§ 3U ben ^aartüurgeln , unb

ein ^uden öon ^^^urc^t unb ^rcubc burd^fu'^r fte.

®ie 9tü(!!e^r jum 5tIItag§leBen nac^ jenem benllüürbigen 5lBenb toar für

5)larco unb $Pa§quina fe^r fd^merjtic^.

S)a§ 5[Räb(^en I)atte immer no(^ bie ^arBen öon ©ammet unb ©eibe öor

ben 5lugen, ba§ SSilb be§ ungebulbigen ^ferbe§, be§ ^ur^elBaum fd^Iagenben

SSoBS; fie fpürte nod) in ber 9iafe ben ©eruc^ be§ ©tauBe§ unb ©anbe§, ber

ÜieitBa'^n unb ber ©taüungen. 2;aufenb Sräume burd^töogten i^ren ©inn,

im £)^re !Iang i^r nod) ba§ frect)e SoB 51eßt)§ : — „©ie mu^ iüie eine ©tatue

geformt fein!"

5Dlarco grämte fi(^ nur, ha^ er nic^t rei(^ genug fei, um feiner kleinen

jeben 5lBenb ba§ ©(^auf:piel gu Bereiten, ba§ i^r fo fef)r gefoüen ^atte. 5lBer

gerabe in biefen S^agen fjinberte ein r^eumatifcöer ©(^mer^ i^n, ben rect)ten

5lrm äu geBrau(^en, unb ber tägli(^e SSerbienft BlicB ou»; man mu^te 3um
©))arpfennig greifen, um bie ©d)ul^e unb ha^ neue ^leib für ^a§quina ju

Be3a!^(en; man mu^te ju |)aufe mit ßdfe, ©alami, £)&ft unb ettnag SSrot

öorIieBne{)men, ha man nidjt in§ 2Sirt»f)au§ ge^en konnte.

£^a§ 5[Räb(^en arBeitete, arBeitete, öermoc^te aBer unmöglich aüein aEem

äu genügen, ©ie Bemül^te fid), if)re Sraurigfeit 3U öerBergcn unb i^ren „5pif"

3u erweitern; biefcr aBer lödjelte nur gegtoungen, er füt)lte fid) gebemütigt

unb Begriff mit einem Tlah ha^ @Ienb, in bem er unb $pa§quina leBten.

$a§quina, ha§ unjc^ulbige, fed^jc^njö^rige (Sef(^öpf, tüoy tnürbe ol^ne it)n au§

il^r ttierben? ©ie lüar fd)ön unb arBeitete, arBeitete unb öerbiente nic^t

genug; fte o:pferte il^re föefunb^eit, unb e» gelang it)r nid)t, fo öiel 3ufammen=

guBringen, um ju effen unb fic^ ju üeiben . . . konnte e§ fo tDeiter=

ge()en ?

3)en ganjen 2;ag fa§ ^arco in feinem öerBIid^cnen ßel^nftu'^l unb fprai^ !ein

SBort. 5t&er öon !^t\i ju ^di ftanb er auf, fü^te ba§ ^Jtäbd^en unb Blidte

tl^r lange fragenb in bie fingen, ©ie lachte, o^ne bie Sraurigteit jener 23lide

3u öerfte^en, bie um SSer3ei!^ung ju Bitten fd)ienen; unb bie 5lr6eit fiinn^erfenb.
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f^iclte fte ben üeinen §an§tourft mit fo broKigcn, anmutigen ©eBärben, ba^

auä) Waxco tt)ir!Ii(^ lachen mu§te. @tne§ SageS fagte er :plö|lic§:

„3Bte, 3um Seufel, ^ic^ bod^ bo§ $ferb?"

„2BeI(^e§ $Pferb?" fragte 5Pa§quino, bie tüot)l berftanben '^atte, aöer ntd^t

3ugefte!^en trollte, ha^ auä) fie immer an ha§ ^ferb backte.

„Sener gu(^§, ben bu für bic^ l]aBen iDoHtcft? gou — f^ou . . .
?"

„^oubrot)ant!" fagte ba§ 5Jläb(^en.

,Mdä) f(^i3ne§ $Pferb!" rief ^arco au§.

„6e!§r fc^ön!" Beftätigte $Pa§quina. ©ie fagte !ein SCßort me^r, lie§

über ni(|t oB, an S3üB, on 5Ri§ ^leül^, an bie ^ajo^^i unb ben üeinen f^oj=

terrier ^u beulen.

3laä) einer äßod)e lüar ber Onfel iDieber gefunb, unb am legten 2:oge,

al§ er fc^on angefangen, bie f^eber ttjieber gu führen unb ft(^ borgenommen

l^atte, t)on t)ierunb3man(^ig ©tunbcn ätüanjig ber 5lr6eit ju tüibmen, um bie

Verlorene ^cit einjuBringen, tner foHtc ba auf einmal Bei i^m erf(^einen'?

Batate ©tabera mar e§, !eu(^enb bon ben ätbeif)unbert ©tufen, bie er l^atte

em^orüimmen muffen.

„Corpo di Bacco!" rief er eintretenb unb 5J^arco unb ^o§quina grü^enb.

„§ier oBen !§aBt i'^r eud^ berlrodjen? ^ä) Bin jeben ?lBenb in§ „äßeifee 9io^"

gegangen, um ein tücnig 3U :|)Iaubern, unb mu§ nun fürd^ten, ba^ eu(^ etmas

^ugeftofeen fei."

Wiüxzo mar berlegen. i)er greunb, gut angcjogen, frifcf) raftert, ein

SSeilc^enfträu^c^cn im .^nopflod), machte i!^n Befangen. 6r tjätte bie 5lrmut

feiner Beiben ©tüBi^en berBergen mögen; bie ©ttBogen feine§ |)au§rod§

Ittaren notbürftig geftidt; $Pa§quina trug ein ^leib, bo§ bor Alfter bur(^-

ftc^tig mar.

3)er Onfel ft^ielte notf) i^r !§in ; ha er fie aBer fo l)eiter fal), al§ oB i§t

^leib au§ SBrolat märe, atmete er auf.

„3a," fogte er, „ii^ Ijatte einen r!§eumatif{5^en ©d^merj an ber ©c^ulter,

ber mir l)eute erft 9tu^e lä^t. 5l6er fe^ bii^ bod), mad^ feine Umftänbe."

(S^e 9latale ber ©inlabung 5[Rarco§ f^olge leiftete, na'^m er bie 35eild)en

au§ bem .^no:pfloc^ unb reichte fie ^aSquina mit ben 2öortcn:

„(S§ ift 3mar rid)tig, ba^ eine Slume feine SSlume trägt; aBer ic§ Biete

fie 3^nen al§ ^ulbigung eine§ alten ^reunbe§ an."

^PaSquina no'^m bie Sßeili^en unb ftcdte fie in ben ©ürtel; nai^ jenem

^Benb im ^irfuS mar i^r 9iatale fljmpatfjifc^ gemorben.

„3c^ fel)e, ha^ ©ie ftiden, mein ^räulein," ful^r er fort, „unb tbeli^

f(^öne ©tidereien!"

@r fe^te fic^ ouf ben bcrBlic^enen ße^nftu'^l, Blidte ring§ um fic§ unb
manbte fic^ bann mieber an ^]]larco.

„mfo bie (Sefdiäfte ge^en fc^lec^t? g§ tut mir fe^r leib. SSiebiel

berbienft bu?"

„3hJei Bi§ brei Sire ben 2:ag," ertoiberte ^arco, „je na^htm."
„Unb ba§ gräulcin?"

„@ine Sira," berfe^te $o§quina mit einem getüiffen ©tolj.
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„llnb fte berbtrBt fic^ bie Singen utib bie ©efunb^eit," bemerfte 51otale.

„£)ie fc^öncn 5Iugen!"

@§ cntftanb ein 5J^oment be§ ©(f)h3eigen§. 51atale fa§ mit bem §ut

auf bem <Bä)o^ unb tnarf beifto'§(ene Söliöe na^ bem ^äbd)en. 5Jlarco

Detbro^ e§ ein ttienig, bie ^Jtröeit nit^t toieber aufnet)men ^u können; aber

5Pa§quina ftitfte tüeiter, o!^ne ouf ben grennb i!^re§ €n!el§ ju achten.

„Unfre @ej(^äfte hingegen," begann 5JiataIe |)Iö|lid) triebet, „falzten mit

toGen 6egeln. 5lpro^o§, tüei^t bu, ba^ bo§ ^räulein einen großartigen

6inbru(f gemacht !^at?"

$Po§quina fü!§lte i^r ©efic^t erglü!^en, ^ob ben ^o^f aber nic^t bon ber

Arbeit.

„(Sinen riefigen (Sinbrutf, fag' i(^ bir; 5}liß 91eII^ unb ber 2)ire!tor

l^aben mir fc^on ätnauäigmal babon gefproi^en. ,@in iDunberboöeS 5[Räb(^en
!'

fagte mir ber S)ire!tor. ,6ie h)iegt !eine breißig ^ilo ; ha§ ift ein fürftli(i)e§

©i^ieläeug! 2Ba§ treibt fie? 2öie alt ift fie? ^ft fie reic§, ift fie arm, ift

fie gut, ift fie launifc^?' Unb alle S^age ba§felbe ßieb."

„mtlä) ein 9iarr!" fagte Waxco.

„6i, lein foI(5^er 5larr, tüie e§ ben Slnfc^ein i§at!" entgegnete 5Jlatale, mit

ben 5lugen 3lr)in!ernb. „3)er öerfte^t fic^ auf äBeiber unb ^ferbe; er braucht

fie nur ^u feigen ..."

$Pa§quina tüorf bie ©ticEerei !^in, er^ob fi(^ unb ging auf 5latole ,^u.

^^x ©efi(^t tnar pur:purrot, unb bie 5lugen fun!eltcn.

„Unb fyoubrotjant?" fragte fie. „äßie ge^t e§ meinem ^ferbc^en?"

5^atale lachte.

„Slc^, e§ gefällt ^l^nen? 6§ ift ein 2Bunber öon einem $Pferb; e§ gel^t

il^m au§geäei(^net. @§ ift fo üiel ©olb tnert, tnie e§ tüiegt!"

@r ftanb auf unb fufjr fort:

„Slber ic^ tüill eu(^ ni(^t länger ftören, benn tl^r !§abt ju tun."

„SSir finb bir für beinen 33cfu(^ fei^r banfbar,'- fagte 5Jtarco in aEer

5lnfri(^tig!eit.

„ßaßt euc^ nur balb im 2Birt§!^au» fe^en," em:pfa!)l fic^ oktale, „unb an

einem ber näc^ften 5lbenbe üerabreben tnir toieber einen Sefut^ im 3tr!u§ . .
."

„£> ja! ja!" rief ^a§quina, in bie §änbe !Iotf(i)cnb, „red^t balb, |)err

fatale!"

„SSalb," öerjprac^ ber ^yreunb, „unb bu," 5U 5Jlarco getoenbet, „begleiteft

bu mid)? — 5Jhin g-räulein . . . id) n)ünf(ä)e öcrgnügte Slrbcit."

@r ergriff 5t^a§quino0 Steckte, brüdte fie unb entfernte fic^ mit 5Jlarco.

^uf bem Src^pcnabfal angelommen, !§ielt er il^n feft unb fprad^:

„SSemüIjc hid) nic^t toeiter, ic^ tnottte bir nur ein 2Jßort im 25ertrauen

fagen. £>ie§ euer Seben fc^eint mir miferabel ju fein."

„äßa§ fäEt bir ein!" rief ^tarco gang überraf^t; „id) berfic^ere bid^ . .
."

„9iuu, ni(^t fo fc!)r für bi(^ al§ für bein 9Hc^tc^en, bem ha^ bertbünfc^te

©tiden bie ©cfunbljeit !oftcn !ann . .
."

„^reilid), aber lüa§ ift ba ^u tun?" ftammelte 5J^arco, ber auf einmal

bon einer tiefen 2rauiig!eit ergriffen tbarb.
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„S)Q§ t^^räulein tnirb boi^ rt(|t etoig [tilgen tüoUcn."

„2ßa§ tüittft bu bamit jagen?"

„2Ba§ ic^ fagcn iriill? hörnte 3um SSeifptcI bei* i)ite!tor nii^t eitte

.•^utiftreilerin au§ t^r macijen, eine S3erü!^mt^eit, bie Millionen öerbtent unb
3U guter ße^t einen ^Prinjen !^eiratet?"

5[Rqi-co öffnete bie 5Iugen toeit. „$a§quina eine ^unftreiterin ?" toieber=

l^olte er nodjbenüic^. „Tlan ^at mir ciBer bod) gefogt, ba^ bie grauen öom
3ir!u§ ni(^t anftänbig finb, ba^ e§ ein e!§rlofe§ (SetüerBe ift."

9iatate ^utfte bie 6(^ultern. „6l^rIo» ift nur ba§ ©etnerBe be§ S)ie6e§;

unb tt)a§ bie 5lnftänbig!eit Betrifft, fo giBt e§ 5lnftänbige unb Unanftänbige

im ^i^'^»^ hjie üBerall in ber äßelt. 5iun, toir fprec^en noc^ baöon. @§ ift

nur fo ein (äinfaü ; tüenn er bir, tnenn er hem 5JMbc^en nic£)t gefäüt, fo liegt

ni(^t§ baran, bann !önnt i^r ru^ig tüeiter arBeiten, toie Bi§l)er. 5luf 2[ßieber=

fe!§en, 5Jlorto, im 2ßirt§t)au§!"

5Iatale tuar fc^on bie Xxtppe. !^inunter, aU ^^arco no(^ immer inie 3er=

f(5^metieri baftanb. dloä) nie tüar feine 6eele auf eine fo !^arte $proBe ge=

fteEt iüorbcn.

i^oft ganj müf)eIog tnar e§ ber üeinen $po§quina gcglücft, in bem
Programm be§ 3^^"^u§ eine „5iummer" ju Bekommen.

2)urc^ bie ßoBe£er!^eBungen Beraufc^t, bie i^r guteil iourben, ermuntert

burd) bie greunbfdjaft ^i^ 9ieUl)§ unb öäterlic^ |}atroniftert bom 3)ire!tor,

mar e§ 5pa§quina nad) unb nac^ 3ur ©etüol^nl^eit geworben, aEe 2:age unb
jeben 5lBenb in ben ^irfu§ ju gelten. Sie leBte unter ben SSaiajgi, ben 5Pferben,

ben Säuäerinnen, ben ^unben, l^alf ^i^ 91eIIl) Beim 2ln= unb 5lu§!Ieiben

unb lernte baBei bo§ ßaubertuelfd) fprec^en, ha§ Bei biefer ?lrt tjon Seuten

geBräud)lic^ ift. ^n ä^^i SBoc^en tuar $Pa§quina inie umgetuanbelt unb !onnte

Cö in allem mit S5oB aufnehmen. 5Jii^ stellt), bie einzige, bie auf fte f)ätte

eiferfüd^tig fein fönnen, l^atte aEmö^licf) eine faft leibenfd)aftlic^e ^ui^^igung

äu ber kleinen gefaxt unb au§ f^urd^t, ha^ man fie i^r nehmen inerbe, tnar

fte auf ben @eban!en ge!ommen, fte für ben ^ixtu^ nü|lid§ ^u machen. 6ie

fanb für fte ein |)an§tt)urft!leibc^en au§ grauem ^Itla» unb tueite ^ofen, fe^te

i^r eine ziegelrote $PerüdEe auf unb naä) einer einzigen $roBe Brachte fie fte

an einem (SalaaBenb in bie Mirena.

5Jti^ 9tett^ fül^rte i:^re ^unftftütfe auf bem goubrol^ant au§, unb ^a§=

quina, mit ben Rauben auf htm 9lü(Jen, fa^ öerfc^üc^tert ju. 3)ie |)aBitue§

iuoren boK ^etounberung für bie Beiben 5Jtäb(^en : 9ieEt) ganz ölau in l^ettem

Srüot, auf bem ^uä)^, fc^ien ir)ie öon (Solb, unb $Pa§quina mit i^ren großen

grauen klugen unb ber bun!eln ©efid^tgfarBe, bie buri^ bie greErote ^erüde
no(^ bunller hjarb, gli(^ einer i^alB fomifi^en, l^olB gra^iöfen broHigen «Statuette.

SSä^renb einer ber $Paufen toar e§, ba^ 5ßa§quina, bie auf ben ^xo=

grammen ^d^ ßittle ^ie^, öerbrie^lic^ üBer bie bieten ^litfe, bie §änbe in

bie §ofentafc§en fteifte, au^ bem Stegreif bie 9totte be§ unfc^ulbigen fc^molIen=

ben ^inbeg annahm, al§ oB fte ju §oufe tüäre Bei i^rem ^pif, unb fo auf
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emmal 3um ßloton tourbe, htm fie einen jarten, ünblic^en 5lu§bru(f go6,

anntutici unb fre(5^ jugleit^.

5!JliB ßittle, bie olfo nun eine ÜtoHe !^otte, erfd^ien im ZahUau, ba§ ben

@c§Iu§ be§ 2l6enb§ bilbete, in einer neuen ^Sertoonblunq, aU Japanerin in

bo§ fogenannte „Kimono" gepEt, ein fofrangelbeS (Setnonb mit großen

bioletten SÖIumen. ^n bie <5pi^e i:^re§ ^ol^en l^opfpu|e§ ()atte 3ltUt) ^\üd

üeine Pfeile geftec!t unb bie Schatten i!^rer fd)önen grauen 5lugen mit einem

tneic^en SSIeiftift öerticft. 60 lag jte, bie ^ügel in ben Rauben, l^ingeftredt

in einem Sßägelc^en, ba§ bon ^tnei munteren $onie§ bli^fc^neü im Greife

l)erumgetDirbeIt tnarb, unb gefolgt öon anbern teid)ten äßagen, bie Don anbern

5(}iöb(^en gelen!t inurben. ^ei bem BetäuBenben Sörm raufc^enber 5Jluft!,

bem ©eBeE ber lo§ge!oppelten, jur ©eite ber 5Pferbe fpringenben §unbe unb

bem ^uBel S5oB§, ber mit feiner ganjen 6(ä)ar mitten in ber SSa^n ftanb,

mu^te unb Begriff Tli^ Sittle nichts me^r.

3)er fc^arfe ©tauBgeruc^, ba§ Sic^t, ber Beifall, ha§ (Seläc^ter, bie 5[Jlufi!,

Bei ber fie burcf) einen erträumten ^onBermalb 3U jagen tüö^nte ; ba§ @(^ou=

f:piel, ha§ üjx 5lrBeit unb ®enu§ mar, ha§ i^r !eine 2Bir!li(^!eit f(5^ien, fie

öielmel^r bie SBirüii^feit öergeffen liefe, ha^ i^rem meiBlit^en, !inbif(^en ©tolj

f(^meic§elte, ha^ aUaBenblic^ bie 5J^enge erregte, fo biet Tluijt unb ©elb

foftete, fo biel ©el^eimniffe Barg, feine ©efe^e, ©efa'^ren unb 21ragöbien !§atte;

ba§ ©c^aufpiel, ha^ neue förperlic^e Erregungen Bei il)r tnerfte unb in il^rem ^irn

eine ^lut unBcftimmter @eban!en entfeffelte, bo§ i^r einen ©(^einluju§ Bot,

ein feltfame§ 5lu§fe§en gaB, einen unnatürlii^en (S)efd)maif unb eine milbe 2:at=

!raft berliel^, il^r toufenb öertoirrenbe (Seban!en t)orgau!eIte, — ha^ ©c^aufpiel

l^atte fie ge:pa(ft, l^ielt fie feft, bermanbelte fie, mai^te fie trunlen unb erfüllte

iftre ©eele mit bem einzigen SSege^ren na(^ lautem, nac^ Beftänbigem

SSeifall.

3)ie 5[Rufi! tbar im 35er!(ingen, bie SleitBaf^n tüurbe geöffnet, bie ^^ferbe,

öon ben ©talüned^tcn geführt, fc^ritten jum 5lu§gang. Wi% Sittle ftieg

taumelnb au§ i^rem 3Sagen unb fiel in 5iellt)§ 5lrme. Um fie l^erum ftanben

ber £)ire!tor unb 5^atale ©tabera, bie ber .^leinen gratulierten, unb biefe,

auf bie f^^reunbin gelernt, ^örte noc^ bie 5[Ruft! unb füllte noc^ bie gal)rt

bur(^ ben geträumten ^o^Bermalb. ©ie erBlicfte einige §erren im ©moüng,
l^äufige SSefuc^er ber ©taüungen, bie ft(^ i!^r näherten, um fie ju Begrüben,

unb na!^m einen großen SSeilc^enftraufe in bie öanb, ben il)r @raf ©erragli

|öfli(^ barBot; ein anbrer, 2)o!tor Sl^io, öon ©d^ulben unb Saftern erbrütft,

fagte i'^r:

„©ie l)aBen ^mar ni(^t§ getan, unb bo(^ mar e§ ^üBf(^".

5)tife dltUt) ent,^og fie biefen Ferren unb fül)rte fie in il)r .Kämmerlein.

„©ie marf)en bir ben -"pof," fagte fie, al§ fie aEein marcn, „oBer bu

mufet fie oBmeifen. 9limm il)re @ef(^en!e unb jage fie bann jum Teufel".

„@r fagte, ic^ ^ötte nid)t§ getan," murmelte 5Pa§quina Befdjämt.

„S)u l)aft beine ©ai^c gut, DieEeid)t ju gut gemadit", miberfprac^ 51eE^.

„9läct)ften 5Jlonat in 9Jom mufet bu eine prad)tboEe ,5'Iummer' Be!ommen;

aBer man mufe arBeiten unb 5Jlut l)aBen."
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Sie f(^toteg einen 5lugenBlicf, Betrad)tete bie üeine, nodjbenüid^e ^o^Jonetin

unb Brad) in ein h)ilbe§ ©elöd)ter au§.

„3)u bift fo fd)ön, fo iung," jagte fie. „3)a§ einfacfifte ©picl tt)irb Bei

bir tüunberBar fein unb bu Befi^eft ben ©eift ber ^un[t. Wan Xdixb bic^

anbeten."

©ie fi^üttelte ben ^opf, toarf ha^ Zxxtot tneit öon fi(^ unb fügte l^inju:

„3ief) bi(^ au§! 3ie^ biij^ au§, Sittle! (Sil bic^, mein |)erä!"

VI.

^otco faB in ber ftiEen tiefen dladji neben beut SSette, auf bem ^a§=

quina ru!§te.

dhUt) ^aik fie it^m mit ber 9lacf)rii^t na(^ §aufe gcbrad^t, hü% fie

nnnme^r jum ^i^^'^u» gef)öre; fie I)aBe mit (^lücE „beButiert", unb man tonne

auf fol(^ eine reijenbe ßroBerung ui(^t öer^ictiten.

yjlarco tuar öor bem fct)öncn ÜJMbc^en in fc^tuarjem .C^feibe, großem,

fdjloargem |)ut mit tnei^en gebern tüie betäubt ftet)en geblieben.

„Unb h)a§ fagft benn bu baju?" t)atte er $a§quina gefragt, nur um ju

fragen, tnar aber fogleid) öerftummt, al§ er i^r in§ ©efic^t fa^, ha§ fonft

bla^, ie|t öou 5tufrcgung, S^egierbe unb Stolg glühte.

„^i)V' [jatte fie geautlüortet. „:^^(^ ttjerbe n^eiter ge^en! 5lc^, e§ ift

fd)ön, e§ ift fc^ön, fo ju arbeiten!"

„3lber," ^atte ^arco mit unfic^erer Stimme bemer!t, „bu inirft toeit

U)eg muffen, reifen, o^ne mid^ leben . .
."

„^d) bin ha," "^atte ^JleEt) it)n raf(^ unterbrochen, „unb 5Pa§quiua tüirb

feine ®efa!)r laufen, benn ic^ merbe fie 3U öcrtcibigen tniffen."

Unb bei biefen SSorten l)atte ba» 5Jläbd)en einen 2lrm um 5pa§quina§

^al§ gefc^lungen, fie an il)re 33ruft gebrüdt unb ben Slid feft auf fie ge=

heftet. (5§ lag in biefer ©cbärbc ber 2luöbrud eiuey fo eiferfüd)tigen, forg=

famcn ©(^u^e§, bofe ^tarco nid)t 3U h)iberfpre(^en ttiagte.

Unb al§, nac^bem ^Jlife stellt) gegangen mar, 5pa§quina ftc^ niebergelegt

l)atte, laufdite 5Jhrco in ber ftillen tiefen 9iac^t ber ©timme ber kleinen,

bie in i^rer iugenblii^en 9tüc!fid)t§lofigfei.t unbefangen i^re ganje ©eele

offenbarte.

„ß§ geföEt mir," fagte fie mit 3ögcrnber stimme. „5llle§ gefällt mir

in biefem Seben, unb id) fürchte mid) üor nic^t§. ^ä) toerbe fc^öne golbne Kleiber

mit tleinen Sternen l^aben unb bie ^ufi! ^ören, bie mein Spiel begleitet.

^ä) lann on 5Jli^ 5^eltl) nid)t ben!en, o^ne iene ^ufit ju :^ören unb öiel

ßid)t 3U fel)en. ^Jhifif, ßid^t, 9tcic^tum umgibt fie toä^renb be§ Sc^aufpielS

;

unb bie ^tänner erfct)auern, toenu fie fie anfe^^en, al§ ob 5Jti§ 5iellt) nii^t

3U biefer äßelt get)örte! So mirb e§ auc^ mir erget^eu; auä) i^ toerbe toie

eine gee ju $ferbe au§fe^en, luerbe bie ^lufi! t^aUn, bie mein ©rf^einen

antünbigt, unb ein greubenfdjouer tnirb burc^ bie ^Renge gelten . . • ä^erfte^ft

bu mic^, 5pif? . . . äßol)l luerbe ic^ in fernen (Segeuben reifen muffen, aber

id) tüerbe immer mein fdpneS Seben führen, überall, unb ic^ tnerbe ©elb

Derbienen, man tuirb mir ©ef(^en!e mai^en, unb id) toerbe fie bir fd^ideu, unb
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bann lüerbe iä) hiä) Befüllen, unb bu tüirft mt(^ nic^t tnicbedennen, fo f(^ön

nnb rcic^ toerbe iä) fein."

„Unb Inenn bu bont ^fetb fäüft?" unterbrach 5Jtarco. „Unb toenn bu

bit toef) tu[t?"

5payquina lachte laut auf.

„9letn, nein, öom ^ferb tucrbe iä) ni(^t fallen!" ertoiberte fie. „^(^

!ennc fie alle, bie ^i^'^uS^Dferbe ; fie lieben un§ unb finb broö, benn fie arbeiten

mit un§, üerfte'^en bie 5[)^ufi!''unb Iniffen, tnaS fie ju tun !^aben. ^ä) toerbe

ein $ferb !^aBen, ^ec^fc^lnarg, aber glänjenb; e§ §ei^t 3)arling unb fri^t

3uc!er au§ ber -^anb. ^ä) fü^le feine iüeic^e ©c^nou^e, hjenn fie mic^ leife

anftö^t, um ^u öerlangen, unb fobalb id) i£)m ben S^än gegeben, leift mir

S)arling bie §anb . . . Unb bu glauBft, ha^ 2)arling mi(^ abwerfen lönnte?

@r unb iä) toerben ein Sßefen fein unb ^ufammen galoppieren. i)ie 5[Reuf(^en

toerben fagen muffen: Wi^ Sittle unb 2)arling, tnie man fagt, S)onner unb

SSli|! . . . »erfte^ft bu mic^, 5pif'?"

„SBarum aber, toenn aKe§ fo fc^bn ift, gibt e§ fo tnenige ^äb(^en, bie

biefe§ ©etoerbe treiben?" bemer!te ^arco in einem Sone, al§ ob e§ auf

biefe 6(^lu^folgerung !eine 5lnttoort gebe. S)ie 5lnth)ort inbe§ tnar ein

abermalige^ 2ad)en $a§quina§.

„äöeil bie ^äbc^en 5lngft ^aben," rief fie.

„5lngft, 5lngft!" ertniberte er. „Sie !^aben rec^t, 5lngft ju !^a6en . .
•

3l(^, e§ finb S)inge, bie bu noc^ nid^t, öerfte^^ft! . .
." Unb er betrachtete

i^re toei^e Stirn. „S)u !annft fie nic^t öerfte^en," ful)r er fort. „@§ gibt

böfe Wänmx, bie bir tütf) tun tüolten, unb bu tneifet e§ nic^t unb lannft

bic§ niii)t öerteibigen."

„Unb finb fie benn ni(i)t au^er^alb be§ ^irfu§ auc^?" entgegnete ^a§=

quina. „6inb nur biejenigen böfe, bie bei 5lbenb§ ba^in !ommen? 5lu(^

W\% ^tUt) f)at mir gefagt, ha% fie mir ben ^of moc^en toerben, unb ha^

\ä) fie äurütftneifcn mu§. Unb tneifet bu, toai iä) tun merbe?"

„äöa§ toirft bu tun?" fragte ^arco.

„^ä) ne^me bie (Sefc^enfe unb jage bie ©eber fort,"

©in langes ©t^toeigen folgte, tuö^renb beffen Waxco geban!ent)oll ben

.^Dpf auf bie §anb beugte; er ^atte ba§ (impfinbcn, ha^ ba§ ßinb fid) i!^m

entfrembet ^dbc, ba§ e§ ou§ ber f^erne ju if)m fprei^e, au§ einem Sanbe ber

2;äuf(^ungen, ber ^reuben unb ©(^mer^en, bie er nic^t lannte.

VII.

6§ tnar ein 2;ag, an bem ein eifiger 9lorboft inerte, al§ 5Jlarco

^lari^ini mit einer blauen, abgeriffenen -öanbtafi^e frierenb nac^ 9^om !am.

äBäi^renb feiner langen ?^al)rt Don 53lailanb aui in brittcr klaffe t)atte er menig

genoffen unb !aum ein 2Bort mit einem öierfct)rötigen , ftörrifd)en 9teifenben

gelned^felt , ber neben i^m fc^mauc^tc, fang, fpudte, fct)lief, a^ unb fluchte.

5Jlarco :^atte feinen 5]3la| ni(^t Dertaufd^t, tneil e§ i!^n eigentümlich be=

rübrte, ha^, tr)äl)renb er nadj 9iom ging, um feine 9ti(^te ju bcfui^en, fein

löftiger 9ieifebegleiter nad) 3iom ging, um eine Xante p befudjen.
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91a(^ ber 5ln!unft entlebigte fic^ ^Jlatco feiner in guter ^Jlanier, inbem

er e§ ablehnte, mit ir)m in bicfelbe Verberge ju ge!^en unb bie lüenigen Sage

ba§ ^i^^ßi^ ^it ^^^ 51t teilen.

9{om fd)ien il)m eine 6tabt tnie ^ailanb: gro^, geräufi^öoll, xn^, öoHer

SSrunnen unb ßird^en. @r fanb Unter!un|t in einem 3Birt§^u§ ber 25ia belle

ßoppette, tüo er ben gangen Sog in heftiger Erregung juörac^te. 5lm 5l6enb, mit

§ilfe einiger Sßeifungen, bie i^m ber ^Portier gegeben ^tte unb bie 35orüber=

ge^^enben ergänzten, gelang e§ il)m, ha§ Sweater 5lbriano ju erreid)en, eine gange

6tunbe, e^e bie SSorfteEung begann. 5lm ©ingong be» S^eaterg fa^ er bie ^ßttel^r

auf benen gro§ gebrutft bie 5kmen öon ^ob, üon 5[RiB 9kEt) unb ber Srup:pe

9tobbe§cu ftanben , unb unten gang !Iein ber öon 5}h§ Sittle. 3)er (Seruc^

ber ©täUe unb ©ägefpöne erinnerte il^n an jenen 2lbenb in 5Jlailanb, an bem

er mit $ßa§quina über S3ob§ Kapriolen unb SoEbeiten gelodjt !^atte. S)ie

kleine !^atte bem fi^önen ©d)auf^3iel ni(^t tniberfte^en !önnen, fte !§atte baran

teilnel^men tnoßen unb Siecht getan; benn nai^ oier Monaten ^atte fie, tüie

fie if)m f(^ricb, einen großen „succes" ge'^abt.

Unb 5Jlarco fprai^ im ©eifte bieB SBort mit 5}tailänber 3lccent au§ unb

lüitterte !^inter i^m Sriump^e, ^lUEionen, eine §eirat, einen 9ting mit

S3riHanten. Unb mit einem siicces naö) bem anbern tnar fie nun tüir!lic^

in 9iom.

^n ber 5}tenf(^enmenge, bie ha§ ^axtztt aUmä^lid) gefüllt !§atte, tnar

^arco ftitt unb gebulbig of)m 5lugengtüin!ern ber SSorftettung bi§ gu @nbe

gefolgt; er "^örte bie ^hifü, bie $|]a§quina fo mo^l gefallen !^atte, fa^ Sob
unb Wi% dhUt) mieber unb üerna^m ring§ um fi(^ ^er bie ro^en S5emer!ungen,

bie ben ^ünftlerinnen, 9ieiterinnen unb ©eiltängerinnen galten.

S)ie 23orftel[ung tam il)m long bor, unb oud) boS $publi!um tüorb

unruhig; ein äP.ort be§ Unmuts traf $if» £)^r, al§ einer ber ^uft^auei^ auf

bem ^rogromm, bog er in ber ^onb ^ielt, 5Ri§ SittleS DIomen lo».

„©Ott, biefe Einfältige!" rief einer.

„2öer ift fie benn?' fragte ein onbrer.

„6in |)an§lüurft üon fünfget)n ^afjun, bie fi(^ giert unb ©rimoffen

moc^t unb nid)t auf bem ^ferbe gu flehen toei^. ^c^ ge^e fort," erHörte

ber Kenner.

Tlaxco fc^auerte gufommen, al§ ob eine eiftge §anb fi(^ i!^m auf bie

©tirn gelegt ptte. ©in §an§n)urft, eine ßinföltige, feine $Pa§quina!

S5et ben fd)toac^en ßlöngen einer 5}^ufi!, bie einem leifen @e!i(^er qüä),

erfd^ien in biefem 5lugenblitf ^\% Sittle, grüßte unb fprang auf 3)orling.

$if :^ötte fi(^ auf bie SSü^ne ftürgen unb 1 bor 3^reube oufiouc^gen

mögen; er tat fi(^ ober 3^31^9 Q"/ ö^^ß^ unbeweglich unb burt^forfdite mit

ben 5lugen boy ©efic^t ber kleinen. 6ie !onnte i!§n nic^t fe!^en. ©ie fa!§

blo§ au§ in il^rem getno^nten grauen 5ltla§!leib; fie toor mogerer getnorben,

unb tüdren e§ ni(^t i§re ineiblii^en 3üge geinefen, man ptte fie für einen

Knaben nehmen lönnen.

6§ fc^ien $pif in ber Sot, bo^ fie nic^t feft auf bem 5Pferbe gu fte:§en

Dermoc^te, bog gu troben begann ; unb in ber 5lngft um fie litt 5pif entfe|lid).
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jeben %att 3ä!^Ienb unb öon Zatt ju Zati fürc^tenb, fie au§ bem ©ottel

follen imb blutig ju feinen f^üfeen liegen ju fe!^en. 9tein, er !onnte e§

ni(^t ertragen, fo !ur3 au(^ bie Plummer öon ^i^ Sittle Irar; ber SÖeifall

toax !arg tüie ein ^llmofen. 2)q§ ^Publüum fanb feinen ®efc^ma(J an ben

©pö^en ober !^atte !ein 25erftänbni§ für ha^ (Spiel, bo§ bie ^arobie einer

IPunftreiterin öorfteEen follte. 9^ur eine ©ruppe eleganter junger 5}länner

in einer Soge !latf(^te unb juBelte: „SSraöo! ®ut! 6c^ön! Steiäenb!"

Unb fo oft 3)orling unter jener Soge öorBeüam, fa^ 5Jli^ Sittle l^inauf,

löc^elte, unb bie jungen Ferren flüfterten i!^r no(^ anbre§ ju; ha§ 5)läbd)en

fd)ien fie äße ju !ennen.

Tcein, für ^arco tüor bie§ alle§ ju aufregenb; er mu^te ben 5pian

aufgeben, gleich naä) ber 3}orfteEung ju 5Jli^ Sittle ju eilen, um fie in feine

5lrme gu f(^lie§en.

60 berlie^ er ha§ 2;^eater, tüanberte burc§ bie ^^iac^t, fa!^ fi(^ om Breiten,

fc^lammigen S^iber, öerirrte fid^, ging jurütf unb fanb burd§ ^ufatt enblic^

fein 2Sirt§^ou^.

@r l^atte ^ailanb, feine Slrbeit, fein 3Brot tierlaffen, um 5Pa§qutno 3U

fe^en; unb nun töar alle§ Süge getoefen, auä) ^a§quina ^atte gelogen! äßo

tüaren bie ^iEionen, bie §eirat, bie 2;riumpl)e, ber SriEantring? (älenb

unb ©rniebrigung umgaben feine kleine. ®lei(^gültig!eit unb ^iai^fic^t einer

^enge, bie ganj onbre§ gefeiten ^atte. 9iur bie ^Jlänner, bie Sei(^tfertigen,

bie ^üftlinge l^atten (Sefalten an bem ^inbe.

VIII.

$Pa§quina tüo'^nte in einem möblierten 3i^^cr in ber S5ia beKa ^ik,

unb 5[Rarco begab ft(^ om folgenben 5)torgen gegen je^n Ut)r bol)in.

S)ie SCßirtin, ein hiä^^ 2öeib mit ziegelrotem ^oor, gleich ber 5Perü(fc

bon 5Ri^ Sittle, frogte, al§ fie ben großen, fröftigen, groubörtigen 5Rann

öor fic^ fo'^: „<5ie tooßen bie ^i^ fprec^en? treten ©ie nur nöljer."

S)ann ging fie i^m öoron burc^ einen bun!len (Song bi» ju einer grünen

%m, öffnete biefe, ol)ne onjullopfen, unb f(^lo^ fie toieber l]inter bem ^efuc^cr.

@ine gro^e Unorbnung ^errfc^te im 3i^^£^"- öuf bem S3oben unb auf

ben ©tü!^len logen Kleiber unb 2ßöf(^e burd)einonber , ouf ber ßommobe
umgelüorfene ©c^oi^teln unb SBürften, in einer @(fe ein ^aor 2ltlo§fd)uf)e

unb Seberftiefel neben bem 3Baf(^tifc^. ©ine .^erje, bie in einem !IJlefftng=

leuc^ter ftccttc , bicnte einem ©amtl)üt{^en al§ ©tönber, unb ju ^^ü^en be»

SSettey n^ar ein grauer Dtcgenmontel mie ein Seppid) ausgebreitet.

^n einem üeinen eiferncn ^ett lag ^i^ Sittle unb fd)licf; ba§ auf=

gelöfte .^oar auf bem ^opfüffen , ein 5lrm au» ber 3)e(fe l)erabl)ängenb, ber

5!}lunb geöffnet, ber Sltem furj unb fd)tt)er.

5Rarco, unföt)ig, fid) über bie Sellemmung Üiei^enfc^oft 3U geben, bie

i!^n erfaßt ^otte, beugte fi(^ traurig unb järtlic^ über bie Heine 51i(^te unb

berührte il)re ©tirn mit ben Sippen.

„^if ift bo!" flüftcrte er me!^rmal§. „$pif ift ongclommen!"
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£)a§ 5[J^äb(^en reifte fid), Betnegtc fic^, öffnete bie 5Iugcn, fal^ Waxco an

unb festen öertüunbert. 8ie fe|te ftct) im SSett auf unb fogte: „2)u l^ier,

Or!eI? SSann bift bu bettn geltommett ? ^(^ ertoattete bid) nid)t."

„@tB mir einen ^u^, mein ßieöling/' Bat 5}torco. „i^reuft bu biä),

mid) p feigen? . . . 3lber tnorum l)ai mi(^ biefe 2)ame eintreten laffen,

tüä^renb bu f(^liefft, o'^ne mid) nur ju fragen, toer \6) fei?"

^iB ßittle lachte.

„£)ie bumme (S)an§ !" ertoiberte fte. „^mmer mac^t fie e§ fo, ber 9lot!o:pf.

^(^ ^aBe geftcrn aBenb öergeffen, bie %üx ^u öerfd^lie^en ; ic^ tüar fo mübe."

„S)a§ glaube ic^, bu arme§ S)ing! äßie fül)lft bu bic^ ie^t?"

„SSortrefflid), €n!el, e§ gel^t mir fefjr gut, x^ bin fe^r jufrieben. §abe

iä} bir nic^t gefc^rieben, ba§ ic^ glüdlid) bin, ha^ ic^ rei(^ fein toerbe, unb

ha^ alle§ fo gef)t, tüie id) e§ Inünfc^e?"

^if anttoortete nic^t unb fo!) fie aufmerffam an; i!)r ©efid)t geigte noi^

Spuren öon ©d)min!e unb Sleitoei^, aber ber ©djatten unter ben klugen,

ber fanfte ©chatten ber 5Jtübig!eit toar natürlich.

„2ßie traurig bu au§fie!^ft," bemerlte ba§ ^äbdien. ,M fc^eint, ha^

bu ni(^t an ba§ glaubft, mag ic^ bir fage. SSarum glaubft bu nid)t?"

„SBeil . . . meit," fagte ^orco, inbem er feinen alten fc^maräen §ut

jmifdien ben .^änben bre!^te, „meil biefe 6tu6e no(^ ärger ift al§ bie, bie

mir in ^ailanb Ratten."

„@§ ift eben ein ^^tnmer, öerfte^^ft bu; \ä} tann nid)t einen ^^alaft

]§aben," ermiberte ^l\^ Stttle mit einem plö^li(^en 3Iu5brud öon ^orn in

ber ©timmc. — „Übrigen^ t)alte id) mii^ fel)r menig barin auf. Unb bu

bift gerabe an einem 2^age großer Unorbnung gekommen, ha id) geftern abenb

fe!^r fpät ^eimgcte^rt bin."

„2)u :^atteft mir gcfagt, ba§ bu mit 5Ri^ 9Jellt) pfammen tool^nteft,"

fagtc 5pif.

„6ie befu(^t mic^ jebcn Sag unb ha^ ift bo(^ ba§felbe," anttoortete ha^

5Jläbc^en lurj. „SCßaS uü^t mir ^iB 9^ellt) auc^? 6ie ift langtceilig, toitt

immer befe"^len unb tabcln, mälirenb fic^ auf fie fe^r öiel fagen lie^e. O,"

fügte fie lai^enb ^inp, „ma§ lie^e fic^ ha nii^t aUc^ fagen!"

^arco mar entmutigt; er füllte fid) löftig unb unbequem; er begriff,

ha^ 5Pa§quina§ ßeben fic^ oufeer^alb be§ feinigen abfpielte, ha^ er öieleS

baroug nie erfa'^ren mürbe, ba§ 5pa§quina fi(^ ni(^t me^r für ^if intereffierte

unb $if nic^t me!^r il^r ßeben teilen, i^r nid)t me^r öon ©tunbe ju ©tunbc

folgen !onnte, toie frü^^er; unb ha§ mai^te i^n unenblii^ traurig.

„Se^t gefift bu tüo^l fort, £)n!el?" na^m 9JliB Sittle mieber ba§ SBort.

„^ä) mitt auffte!^en, benn fi^lafen !önnte ic^ bod) nid)t me^r."

„Sd) t)obe bi(^ geftört?" fagte 5pif leife.

„5)urd)au§ nic^t," antmortete ba§ 5}iäbd)en mit '^öflic^er ®leid)gültig!eit.

„^d) mcrbe nad)mittag§ fd)lafen, unb bu totrft mii^ abenbS um fec^§ befud)en.

äßo mD:^nft bu'?'

„Sn ber $ßia belle ©oppelle.. 5lber id) l)atte gehofft, ben 2:ag mit bir äu

»erbringen. 3^ ¥tte bir fo öiele§ ^u fagen ..."
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5JiiB ßtttlc untetbrütfte tnü^fam ein 3eic§en ber Hnqebulb.

„®0Tt3 untnöcilid) , Dn!el; ic^ Bin ttic^t mel)t frei; id^ fpeife im 6af6

tRoma imb mu^ Seute feigen, bie mir einen ^ontroft öorgefc^Iagen l^aben;

um 3tt)ei Bin i^ im 2^^eater 5lbriano . . . Unb tüa§ l^ätteft bu mir ju

fagen?"

„5Iic^t§ ^efonbere§," murmelte ^Dlarco. „2Ba§ man fi(^ fagt, menn man
fic^ nai^ longer 3eit tt)ieberfie!^t, unb i(^ glouBte, au(^ bu tnürbeft mir bielcg

3u fagen !)aBen. 2ßir mürben bon unfern fc^önen 2;agen in 9JkiIanb, öon

unfern Slbenbgängen, öom 2I>irt§!^ou§ ,3"^ meinen 9to§' gefproi^en §aBen . .
."

„^c^ bon!e!" rief ^i^ ßittle tad)enb. „2)u öift bod§ nic^t ]^erge!ommen,

um mid^ gu ^oten?"

Unb Bei biefem |)Iö|li(^en @ebon!en be§ Wähä)m§ Bemerfte ^Dlarco, ba^

i!§re Stimme üor <Bä)xcä gitterte.

„3^ein," fagte er, „id) Bin ge!ommen, um bid§ ju feigen, ju f:|3re(^en unb

ju umarmen."

„2)u SieBer," rief ^a§quina Beru!^igt. „5lBer e§ toirb ni(^t möglii^ fein,

ha'^ toir ben gangen 2;og jufammen BleiBen."

„3(^ Beftefje nic^t barauf," öerfe^te Waxco gebemütigt; „ic^ Befleiße ni(^t

barauf."

5lBer um ben trourigen (Senu^ be§ 3^te9efprö(^§ ju öerlängern, fu^r
er fort:

„Du fü^lft alfo feine üteue! g§ gefällt bir oEe§?"

„^a boc^, h)ie oft foE ic^ e§ bir fagen? ^ä) ^aBe eine glängenbe !Bauf=

Bal^n öor mir."

„SSergei^e mir, iä) toiH bic§ mit meinen Sßorten nic^t !rän!en; aBer aU
i(^ bi(^ geftern aBenb gu 5Pferbe fa"^ ..."

$Pa§quina lie^ i^n nic^t toeiterreben ; ber 3otn fprü!§te i'^r ou§ ben

^ugen, unb bie ©tirn gog fic^ in finftere galten.

„(Seftern aBenb? S)u Bift geftern aBenb im Slieater getoefen unb tjaft e§ mi(^

ni(^t tniffen laffen? 2Öar e§ nötig, mic^ gu üBerrafc^en, nur um mi(^ auf

ettüo§ 3U ertappen? Unb moy I)aft bu gu fef)en gemeint? £)a^ ic^ nic^t

gufrieben fei, bafe ic^ meine ©a(^e ni(^t gut machte, ha^ i(^ nid^t gut gu

^^ferbe fäfee? ^ä) ^otte ba§ graue ^leib an, toie in ^Jlailanb, ha§ ift Ina^r,

aBer id^ tnollte !ein anbre§, meil e§ ein flauer 5lBenb Inar. Unb [)aft bu ba§

^latf(^en gehört? @ag mir: bu fc^einft nid^t redtjt üBergcugt gu fein. 2Ba§

Derlangft bu benn me^r?"

Sic mar empört. 5!Jlit metBlidCjem ^nftinlt einen naf)en Sturm oor=

au§fe^enb, ergriff fie einen iüei§ unb rot geftreiften ^rifiermantel, ben ^Dlarco

für eine SSettbcde gehalten !§atte, l)üEtc fidt) barcin, fprang au§ bem SSett,

fdjiüpftc in bie ^Pantoffeln unb fe^te fic^. 6in BerBer 3)uft öciBrcitete ftc^

in ber Suft, al§ ob ^aSquina bon ßopf Bi§ ^u^ baOon buri^trön!t märe;

unb mit bem aufgelöftcn §aar üBer ben Schultern, BIa§ unb üBcrnäd^tig,

unruhig unb argtt>öt)nifd^ , glid) fie in ber 2;at mcit mcl)r ber ^unftreiterin,

bie unter ^ferben unb ^ajaggi, gmifdjen ber 5lrena unb ber möblierten StuBe,

bem SJöüftling unb ber ^Jtegäre IcBt, aU ber armen, untDiffenben 5Ud)te be»

ic^ü(^terncn ^if.
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„^(^ öerlatiqe gar nichts," ertüibeite er, „toeil ic^ ni(^t§ öon betnem

©etüerBe öer|tef)e. 5lber e§ c^efäEt mir nic^t; unfer SeBen in ^Railanb tüax

trauric^ für bi(i), aöer ba§ Seben ^ier fc^eint mir noc^ trauriger. Unb bie

Gönner, bie Männer? 2^ I)aBe cjefe^en, inie bu bie 5Jlänner, bie in einer

Soge ja§en, grü^teft unb onläc^elteft, unb otte faxten bir cttnaS unb f(^ienen

biä) 3u Begünftigen. äßer finb biefe yjldnner? 3Barum !§a!6en fie bi(^ gern?

2Bie ^aft bu fie lennen gelernt?"

Sin flommenbeg 9tot überwog ba§ ©eft(i)t be§ 5)töb(ä)en§.

„S)ie 5)Mnner, bie ^[Ränner, bie 5!Jlänner!" toieberrjolte fie mit einer

'heftigen SSetuegung. „^(^ ^abe fie ni(^t aufgefüllt, bie 5D^änner. 5lber fie

finb reic^, fie finb bie rei(^ften in 9tom, unb fie können un§ 'Reifen . . .

<SoII ic^ e§ bir fagen? ^c^ bin freunblid) gegen fie, tneil fie mir ein ßleib

fc^enfen foEcn für ,bie Königin ber Diofen', ein SSallett, ha^ toir nö(^ften

5!Jlonat aufführen. 9teIIl) luirb in fc^toargen 5ttla§ getteibet fein, toeil fie bie

böfe ^ee ift; i(^ tnerbe bie gute ^ee fein unb foU ein monbf(f)einfarbene§

^leib mit $Pur:purrofen !^aben unb auf bem ^op'\ eine filberne ^rone au§

ed^tem 6ilber. ©oö iä) ha nicfjt freunblid) fein, toenn ic^ bo(^ ba§ ^Uib

unb bie ßrone l^aben tniU? Unb bann finb fie fo gutmütig
; fie machen mi(^

Ia(^en, nel)men mi(^ jum i^rü!§ftü(f mit unb !^aben jebe Stütffic^t ... 3ft

bobei ettoaS ©djlimme^J?"

„^ä) tnei^ e§ nic^t," entgegnete Waxco
;

„toarum aber f(^cn!en fie bir

ein ^leib unb laben bi(^ gum f^rü^ftücE ein, al§ n^ären fie beine SSerlnanbten?

6ie tnerbcn tnol)! glouben, eine Siebfc^oft mit bir einfäbeln ju !önnen."

$Pa§quina brac^ in ein ©eläc^ter au§, er^ob fic^ unb ging im 3^^^^^
auf unb ah, in ben 5Jlorgenfd§u^en fc^lurrenb unb umflattert öon bem rot=

unb inei^geftreiften ^Oflantel.

„©etoi§ glauben fie ha§/' rief fie. „Unb brau(^t man ba§ mit einer

fo traurigen 5[Jtiene ^u fagen? ^ä) laffe fie bei bem ©lauben, toeil iä) mir

einfttüeilen bie Kleiber unb ©efc^ente erf(^töinble. Übrigen» finb fie nic^t

alle glei(^; einer tjat oerfpro(f)en, mic^ ju heiraten; ber -^er^og ... ber

|)eräog ... ja, tnie l)ei^t er bo(^? @r :^at einen fo fc^tuer anSjufprei^enben

5^amen . . . ^c^ Ijalte fie l)in, unb bann tüirb ber ^i^'^^i^^ fortgeben, unb

id) toerbe fortgel)en unb laffe fie mit einer langen 5iafe fi^en."

^larco fiüttelte ben ^opf. „?llle§ ha^ ift nii^t f(^bn!" fagte er mit

bebenber ©timme. „^an barf nid)t betrügen."

3)a§ 5[Räbd§en blieb fte^en unb ftampfte mit ben f^ü^en.

„^ber bu madjft mid) toütenb," rief fie. „©oU ic^ alfo ßiebfd^aften

!§aben, um, inie bu fagft, nid)t ^u betrügen? €, toie unüberlegt bu fprid^ft!

^(^ brau(^e .'ftleiber für§ Sweater, für§ §au§ unb gum 5lu§ge:^en; ic^ mu§
elegont fein, unb e§ finb bie ^Ttönner, bie für oE ha§ forgen, tnenn toir fie

gut 5u bel^anbeln iniffen . . . äßer tüürbe mir ha§ geentleib machen? 3)u

etina mit beiner 5lrbeit unb bcinen (Srfparniffen?"

^arco erblei(^te. „^ä)V' entgegnete er, i^r fd)arf in§ 5luge blidenb,

„i(^ ^aU bir niemals gefagt, einen ^erjog um ^llmofen anzubetteln, ^ä)

!§abc bic§ arbeiten gelehrt unb in 6l)ren leben unb bin bir mit gutem SSeifpiel
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öorangegonqen. 2)u Bift fc^lei^t getooxben, h3cil bu 3U l^od) !^mau§ totüft^

id) !ann bi(^ oBer auf biefem 2Bege nic^t Weitergeben laffen."

„Slßa§ tüiUft bu bamit fagen?" fragte 5Pa§quina angfttJoE, i^n ümMod=
f(^o§ faffenb. „SSiUft bu, ba^ id§ mit bir na(^ ^Oflailanb jurüdfe^re?"

„^a, ba§ tüiü i(^; h)ir toerben arbeiten, unb alle§ h)irb öergeffen fein.

^(^ hjerbe öiel, fe^r öiel arfieiten, Sag unb 9Iad)t, unb bir bie Äleiber geBen,

nid)t Kleiber mit 9tofen, nic^t .fronen öon SilBer, ha^ finb 5ßoffen für ein

arme§ 5Jläb(^en; aBer ^üBfc^e .Kleiber, unfrem 6tanbe angemeffcn, follft bu

VBen, unb trir Inerben leBen, Irie tnir geleBt t)a6en, at§ e^rlic^e Seute."

„9lur bay ni(i)t/' fc^rie $pa§quino, immer Blaffer tuerbenb, „nur ba§

nidjt! ^c^ loufe baöon, unb tüenn bu mid) tnieber I)olft, toerbe id) a6ermal§

baoonlaufen unb fo oft, Bio bu c» mübe iDirft. ^n 5Rai(anb ftiden, SÖrob

unb Ääfe effen, in ben Sdjaufenftern bie fd)önen Sad^en fe^en unb niemanbcn

l^oBen, ber fie mir fauft? 9lur boi nid)t, nein, nein unb a6ermal§ nein!

ßicBer gleich ftcrBen."

5Po§quina unb $if Blidten einanber inieber in bie 5lugen, traurig unb

ärgerlich, jitternb öor ^o^^ unb 5lngft.

„^(^ Bin ic|t getüo^nt. Bei 5lac^t ju leBen, mit Dielen 5)lenf(^en," ful)r

ha^ 5)Mbd)en fort, tro^bcm fie füllte, ha^ fie fi(^ nic^t rec^t au§brüden

!onnte, „unb ha§ gefäEt mir, unb tnenn bu mid) naäj 5[Railanb gurüdBringft,

mid) in ben gtüei 6tuBen öergräBft unb mid) ben ganzen %aq an bie 5lrBeit

feftnagelft, tnerbe ic^ gar nii^t fo tüeit !ommen, baüouäulaufen, benn ii^ toerbe

nad^ furjer ^^xi an ber 5lu§äe!^rung fterBen."

„3d) Befd^tDöre bic^," fle!^te ^JJlarco, „üBertreiBe ni(^t. ^ä) tt)erbe gut

gegen bid) fein ; tüerbe me{)r ol§ frül)er oerbienen, unb bu toirft nid)t arBeiten ..."

„^ä) toerbe bennod) an ^er^cleib fterBen."

„äßa§ toiaft bu alfo?" Brauftc 5pif ie^t auf. „^c^ !ann nid^t mei:)r aU
für ätoei arBeiten. ^6er hu i^aft gelogen, t)aft mic^ Betrogen; beinen 33riefen

naä) glauBte ic^, ha^ e§ bir gut ge£)c, ba^ bu e^rBar arBeiteft unb nic^t mit

ben Gönnern tänbclft. ^d) !omme an, finbe bid) in biefer ©tuBe unb erfahre,

ha'^ bu bi(^ um ein ^leib erniebrigen mu^t, ha^ bie ^Jtänner fid) an bid)

t)öngen, ha^ bu bir i^re ©unft unb if)r ^litleib gefaEen lä^t . . . 2ißo finb

beine Slriump^e, too ift ber 9tu^m, öon bcm bu mir gcfc^rieBen ^aft? S)ad)teft

bu, ic^ njürbe etnig in 5}kilanb BleiBen unb ni^t§ toiffen?"

„©et), ge^," unterBrad^ i^n 5pa§quino jornig. „6» Io!^nt fic^ nid)t, mit

bir 5u rcbcn; aBer fei fid)er, £)n!el, ba§, tnenn bu mic^ fortbringft, ic^

baöonlaufc, immer unb immer toieber!"

Waxco üerfuc^te nur nod^ ein Ie|te§, ba§ i^r ba§ ^erj rül^ren mu^te.

„|)ör mid) an, ^aSquina," fagte er mit äärtlic^er, Berut)igter ©timme,

„bein armer $pif, ber biefe Steife gemacht l^at, um bid) ju fe^en, ift er bir

nid^t§ mel)r? |)aft bu beinen armen $pif gar nic^t me{)r lieB?"

S)a§ ^Jläbc^en tnar ic|t aber ju erbittert; e§ toenbetc fid) um unb !am

fo bic^t an if)n l^eron, baB fein 35art i^re ©tirnc bciü^rte.

„2luf bic^ pfeife ic^!" rief fie. „^d^ []aBe an anbreö ^u ben!en al§ an

bo§ 6tenb, id) IniH für mid) leben unb ni(^t für . .

."
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%U er fie fo gang in ber 9^ä^e betradjtete, ba§ ®e[i(f)t nod) mit ber

toei^en 6d)min!e 6ef(c(!t, al§ er ben S)uft einatmete, ber au§ oUen $oren

i^rer finblic^en ©eftalt brang, ba toarb ^arco tuie öon einem Sc^njinbcl

ergriffen unb lie^ fie nic^t ju ©nbe !ommen. @r potfte fie Beim ©aum i!^rc§

5JlanteI§, fc^üttette unb toarf fie auf ha^ SSett, ba§ unter bem Sto§ lDan!te,

unb Begann fie ju prügeln, öerfe^te i^r bie ©erlöge Blinblingg auf ba§ ©efic^t,

auf ben ^opf, auf bie SSruft unb jerrte fie an ben |)aaren.

3ufammenge!auert unb toütenb unter biefem §agel, o"^ne einen 6(^rei

bon fid^ äu geBen, öerfui^te 5Jli§ Sittle 5U Beiden, toä^renb i^re 5lugen |)a^

fpriü^ten; unb ber tüilbe 5Iuftritt in bem elenben 6tüB(^en enbete mit einem

brüdfenben ©(^h)eigen.

IX.

^i^ ^tUt) unb 51atale 6tabera, bie plaubernb bie %üx geöffnet !^atten,

BlieBen Beim SlnBlitf biefer ©^ene öertüunbert auf ber ©c^lüette fte^en; ba§

erfte Staunen jeboc^ üBertounben, !^atten fie no(^ nic^t einen Schritt öormärt§

getan, al§ 5}tarco mit irrem SSliif umf)erf(^auenb fi(^ oufric^tete unb $a»=

quina, gebrüdt unb ineinenb, auf i^rem SSettc^en nieber!auerte.

„^arco!" rief 3latale, ben f^reunb er!ennenb, „Bift bu öerrütft getoorben?

2)a§ ßinb fo ju mifeljanbeln! äBo!§er fommft bu benn?"

5}larco, ber auf einen 6(^emel gefun!eu tnar, onttoortete nic^t; er füllte

©(^am unb Sjcr^meiflung, at§ 9latale§ SSliif i^n traf unb 5ieII^ ju 5Pa§quina

geeilt mar, fie in bie 5trme fd)lo^, Ue6!ofte unb i^r mie einem ^inbe ^ärtlic^e

^oxk äuflüftertc.

„SSeit," fagte ^arco enblic^, „tneil fie f(^led)t getoorbeu ift, l§aBe ic^ fie

gefdjlagen . . . äBa§ ()oBt i^r au§ i^r gemacht? ^'^r ^Bt fie mir in mcnigen

5}lonatcn gan^ öerborBen!"

„2öir!" rief mi^ ^IzUtj, „toir ^aBen fie öerborBen? 3f^r feib tno^l Be=

trun!cn unb toifet nid)t, toa§ ^§r tut unb rebet."

„ßinen ©c^mäd^ern fc^Iagen, ift ftet§ eine f^eig^eit!" urteilte ^Jlatale

©tobera.

5Jlarco fa!^ je^t ein, ba^ biefe brei feine geinbe getnorben feien. $a§^

quina le!^nte ben §top\ auf 5kül)§ ©(^ulter ; i§r ^aax öermengte fi(f) mit ben

fc^tüar^en gebern ber SSoa, bie bie ?5^reunbin trug. 9iatale ©tabera mit

feinem fteifcn ^ut erf(^ien größer bur(^ ben nu^farBenen ÜBerrodE, ber il^m

Bi§ 5u ben §aden ging: gerabe unb feierlich, tüie ein 9ii(^ter, ftanb er ueBen

bem S3ett, Bereit, 5pa§quina öor jeber töeiteren ©etnalttat 3U ft^ü^en.

$Pif füllte, ba§ alle» unmieberBringlid^ öerloren fei, ha^ eine neue, felt=

fame gatnilie \\ä) um ba§ 5Jtäbcl)en geBilbet ; er toar ft^limmer al§ ein ^yrember

getüorben. @§ genügte, ben lieBcöoEen SSlitf ^u BeoBac^ten, mit bem $Pa§=

quina in bie ^ilugen ''Jfli^ 9lettt)§ fal), unb ba§ rul)ige ßäc^eln, mit bem fie ©tabera

für feinen ©c^u^ ban!te ; !ein 2öort ^ätte Bcffer bie ßmpfinbungen berienigen

miebergegeBen , bie einft $a§quina gemefeu mar, ber fleincn ©titferin mit

ber unfi^ulbigen, fdimoltenben Ä'ünbermiene. —
Seutfc^e SRunbfctjau. XXXIV, 5. 20
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^[Rarco fa^ feinen §ut äertreten unb Beftaubt auf bem S3oben liegen,

Büdtte fi(^, um i!§n aufjunel^men, unb brüc!te il)n fi(^ auf ben ^op^ (5t

lüu^te tt3ir!li(^ ni(^t, tüa§ er tat, unb erinnerte fid^ !aum, ba§ er in Stom fei.

„6§ ift ber ^i^-'^^w^ getoefen, ber fie mir öerboröen ^at," murmelte er.

„2)er 3ii'''^u§'?" i'icf 9latale 3ornig. „Der 3ii^'^u§ berbirBt niemanben.

^er!e bir bo§. @§ gibt folc^e, bie einen f^^el^ltritt Segelten, il^re ^ftid^ten

nergeffen — aber e§ ift nic^t bie ©d^ulb be§ 3ir!u§."

6r bälgte einen 5lugenbli(f nai^, unb ftolj, ein tönenbei Sßort gefunben

äu "^aben, fc^loB er: „@§ ift ni(i)t ber 3i^"^u§, e§ ift bie ^ft)d§e!"

^arco fa^ i^n tnie öerfteinert an, ftonb auf, ging jur Züx unb fagte-

„?luf äßieberfe^en!"

„@§ ift nic^t ber Sir!u§, e§ ift bie $ft)(^e," toieber'^olte 5tatate 6tabera,

inbem er einen SSlid auf ben greunb tüarf, ber bie %üx öffnete, bie ©(^toeHe

überfi^ritt unb tüirüidC) baöon ging.

ein !ur3e§ ©djtoeigen folgte. 5Pa§quina enttüanb fi(^ ben 5Irmen OJli^

^^lellp, lie^ ftc^ au§ bem SBett gleiten unb lief jum genfter. 25on oben

überblitfte man bie Strafe, auf ber ba§ ^erabgefaEene ©tro^ ber l^in unb

^er fa^renben Darren lag, ^öxk man ba§ ©timmengelnirr ber ^u^gänger, bie

ber !alte Sßinb ju ungetoo^nter @ile trieb.

i)a§ ^Jläb(^en fa!^ $pif ^ur Xüre ^erau§!ommen , ftel^en bleiben unb um
ft(^ blicken.

23icllei(^t meinte er, benn bie S^orüberge'^enben fa!§en üju befrcmbet an

unb manbten ftc^ immer toieber nai^ i'^m um; er aber ftierte balb noc^ bem

^enfter, balb nai^ ber |)au§tür, töie im 3^cifel, ob er fit^ entfernen ober

äurü(f!e^ren foEe.

©nblic^ !am er jum gntft^lu^, fe|te feinen 2ßeg fort, unb an ber @tfe

ber SSia bei ©ambero breite er fic^ um, fud)te no(^ einmal mit ben klugen

ba§ ^^^enfter, bog bann ein unb öerfc^toanb.

S)a überlam e§ $Pa§quina, al§ ob fie auf bie 6tra§e laufen unb il§n

jurüifrufen muffe — e§ inar $pif, ber gute 5pif, i^r $pif . . . 5lber 9latale

6tabera rief il)r ^u: „Unb bürfen tt)ir nun erfahren, \va^ gefc^e'^en ift?"

5Pa§quina trat öom ^enfter ^urütf.

„äöa§ gef(^e§en ift?" ertüiberte fie. „9lic§t§. @r tuollte mid^ naä) ^ai-

lanb 5urüd£f)olen, unb iä) t]abe micl) h)iberfe|t."

„£)u mirft i^m eine IRenge i)umm^eiten gefugt !§aben — bu bift grofe

borin, einen um bie (Sebulb ju bringen . .
."

„^an tüirb il^n beruhigen muffen," bemer!te 5Ri^ ^ItUtj öorfid^tig; „er

tonnte bir fonft unangenehm toerben. £)u mirft i!§n burc^ beine ^3^anta=

ftif(^en @r3ät)lungen erfi^rcdt ^aben."

„^a," fagte 5Pa§quina; Ja) tüerbe il^n lieute befuc^en. @r fügte mir,

ba^ er in ber SSia beEe 6oppeKe mol)nt, unb id^ merbe bort^in ge^en."

„SOßo bift bu benn l)eute jum grü^ftüif?" fragte 9iatale 6tabera.

5lber ol)ne barouf ju anttüorten, fu^r $)]a§quina fort: „^ä) merbe fogar

3U il§m 3iel)cn, armer 5)lann! @r mirb ftc§ überjeugen, ba^ nid)t§ ©c^limmeS

babei ift, tuenn man fid^ bie ISleiber fc^enfen lä^t."
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^fiotalc 6tabera \ö)oh feinen §ut üBer ha^ rechte 3luge, unb ju 5Jli^

51eEt) getüQnbt, meinte er ^öl^nifc^: „2Ran mu^ bie ^rauenjimmer prügeln,

bamit fie einen gern ^aben!"

$Pa§quina jc^üttelte ben .*nt'o^f.

„^^ !^a6e i^n immer gern gehabt, meinen ^if," anttüortete fie. „?lber

ge^t, id) mu§ mi(^ anjie^en."

„äßo frü[)ftütfft bu?" forfc^te 5Jtatate 6tabera, „ic^ ^a6e bic^ f(^on ein=

mal gefragt!"

„3m ,6afe 9toma' mit bem ^erjog . .
."

„€6 e§ ein ed^ter ^erjog ift?" fagte 3^atale. „^^ ^aBe i^n niemals in

@efelttf(^aft ber römifc^en ©belleute gefeiten. 3lbcr einerlei, i^ tnerbe jum

©(^lu^ erf(^einen, um ein @lä§(^en ^ogna! ju nehmen. 2ßir finb gut ^reunb

mit beinem ^erjog . .
."

Unb ben §ut tüieber in bie rid)tige $Pofition öringenb, Bot er 5Jli^ 9lelll)

ben 5lrm, unb lac^enb entfernten \\ä) Beibe.

$Pa§quina Heibete fic^ eilig an, öerlie^ ha§ ^au§, traf ben ^er^og, ging

mit i^m in§ „6afe S^ioma" unb tüor fel^r lieB; unb ioä^renb fie bem reifen

SeBemann bie 5ln!uuft be§ Dn!el§ in 5Jtailanb mitteilte, trieB bie ßei(^e eine§

großen, ftar!en, grauBärtigen Mannet im 5teBel unter bem $Ponte ©ifto ben

SiiBer l)inaB.

20 =



S3erltn, ^ttte Januar.

^riebUdj, roie ba§ ^al;r 1907 geenbet, Ijat ba§ neue '^aljv bec^onnen. 3)ie

^rieg§= unb S^eüoIutionSpropfjejeiungen finb cerftunimt, unb ba§ Settmotin ber

gefamten treffe auf (§rben roar am ^afjreSanfang griebfertigfeit. S)iefe 3^rieben§=

fefjnfudjt roirb huxd) ben tüirtfd^aftlici^en 9iiebergang unterftü^t, ber mit ber Iang=

roierigen g^inangfrifiS in hen ^bereinigten ©taaten [eit bem 2(u§gang be§ D!to6erö 1907
eingetreten ift. Diaci^ einer breijä(;rigen, fid; immer fteigernben Sätigfeit ber ^nbuftrie

unb be§ ^anbel§ mad;t fid; ein Stbflauen be§ günftigen 2ßinbe§ bemerHid;; ber

^uftrom be§ .^apitalö für bie inbuftriellen Unternel^mungen fängt §u oerfiegen an,

bie fjo^en ^sreife für bie notraenbigen SebenSbebürfniffe fi^ränfen bie Äauffraft unb
^aufluft ber S^olfämaffen für alle anbern Sßaren ein unb fd^Iedjte ©rnten in ber

gangen 2Belt uerbreiten ©orge unb Unrul^e. ^n Slu^Ianb (jat bie ^Regierung einen

S'Jotftanbst'rebit von fünfgel)n 9}iiIIionen 9iubel für bie Don 9}ii^n:)ad)S Ijcimgefudjten

^roüingen üon ber 3!)uma geforbert unb erljaltcn, unb bie 9ca(^rid;ten an^j ^nbien

laffen eine Hungersnot in roeiten SSejirfen befürd)ten, fd)limmer al§ fie feit ^al^rgeljuten

in biefem Sanbe geroefen, ba§ 3trmut unb junger, ^eft unb ß'Ijolera unau§gefe|t feit

bem ä^eginn beö neuen ^al^rf)unbertg ()eimfud;en, ßrft in ben legten 2:;agen finb reid;=

lidjere JRegengüffe in 9?orb=3nbien niebergegangen unb crraeden günftigere 2(uQfid;teu.

Unter biefen Umftänben ift bie ©r^altung beö g^riebenö für aße 3>ölfer ein bringenbes

SebürfniS, baö friegerif(^e ©elüfte unb efjrgeigige ^läne §ur 3eit ferbietet. So fdjaEen

benn aud^ ber amerifanifdjen g^lotte, bie am 16. 2)e5ember »on |)ampton SRoab§

unter bem Ä'ontreabmiral @oan§ nad^ bem ©tiHen O^^ean aufgebiod;en ift, auö ^apan
g^riebenöfd^almeien entgegen. „5Bir (;egen für bie amerifanifd;en Xeerjaden bie nur
freunblic^ften ©efinnungen," erflärte ber Stbmiral 2;ogo, ber ©ieger fon St^fuffjima.

„3Senn bie flotte unfre ©eftabe berüljrt, roerben mir bie Offiziere unb 5)iannfd;aften

al§ ^reunbe begrüben unb rcillfommen fjeifjen," unb ber ©eneralrefibent non ^orea,

einer ber I)eroorragenbften ^olititer Japans, 3^ürft ^to, fprad; fid^ baf)in au§, ba^

bie ^bereinigten ©taaten ftet§ ein ^ilfreid^er ^reunb ^apan§ gemefen feien , unb in

^apan niemanb an einen ^rieg mit iljnen bädjte, bie |)altung be§ japanijdjen 3]oIt'e§

gegen bie flotte mürbe bie Slufridjtigteit ber gegenfeitigen 3^reunbfd;aft bemeifen.

@IÖe ber 6title Dgean roirflidj bie gro^e 2ßeltf)anbel§ftra^e roitb, meldte bie beraegUd^e

^§antafie ber 2lmerifaner raie ber Japaner in ifjm fiefjt, merbcn nod; üiele SBeHen

in if)m auf= unb niebcrgel;en unb mandje kämpfe fid; auf itjm abfpielen. 3""äd;ft

gefallen fid() ^))i-^"f<?6^ ""b Japaner barin, fid; alö bie berufenen einzigen Ferren

biefe§ DgeanS gu betrad)ten; aber mer roeifj, mie lange Sl}ina, beffen langgeftredte

^üfte baö 53teer gerabe fo einrahmt mie auf ber anbern ©eite 2lmerita, bie paffioe

Stolle ertragen mirb, gu ber e§ in allen 3i'f»"ft§!ombinationen ^apanö unb ber

^bereinigten ©taaten oerurteilt roirb? 2)ie 3lngeid)en mel;ren fid), bafj eine burd;=

greifenbe (Erneuerung aller 3>erroaltung§= unb 33ilbung§formen fid; im dhxä)e ber

9Kitte oorbereitet. ©ogar üon ber (Einführung einer 95erfaffung mirb in ben (ibiften

ber ^aiferin=2öitroe, bie je|t feit inergig ^al;ren bie 33ürbe ber $Kegentfd;aft trägt,

gefprod;en. ©o leidjt unb rafd; mie auf bem Rapier roirb fid^ bie Sieform ber
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uralten unb nun erftarrten Kultur 6f)tna§, if)re 2)uv(f)bringun(3 mit ben ©ebanfen,

DJietfjoben unb (Srrungen[d^aften europätfc^er 2Siffenfd;aft unb ^^ed^nif in 3Birflicf;feit

freilid^ nid^t burd;fü[)ren laffen, aber an ber 2;atfad)e, bafe ber ©tein enblid^ in§

SftoKen gefommen, i[t nid}t me^r gu groeifeln. 2)ie ®efa§r einer 2(ufteilung 6^ina§

tu europäifd^e 5Jiad;tfpf;ären unb ^roteftorate , bie nad^ ben S3oEerunrufjen im
^afjre 1900, ber 33efe§ung ^eüngö burc^ bie 2;ruppen ber ©rofemäc^te unb bem
3?orge^en 9^u^lanbö in ber 5Ranbfcl^urei [o na§e gerüdt fd^ien, iit burd; ben ©ieg
t)er Japaner über bie 9tufjen uießeid^t für immer abgeroanbt, bagegen ^at bie

frieblid^e Eroberung (Sfjinaä burd; bie europäifd^e ^iöilifation in allen (3d^i(^ten ber

Seüölferung geroaltige ?^ortfd^ritte gemad()t. 2)ie ©d^ulen unb Leitungen nad^

japanifd^=europäifd^em 3}?ufter finben eine immer roeitere ^Verbreitung, fd^on roirb im
State ber ^aiferin baoon gefprod^en, junge 6^ine[innen nad^ ©uropa ;^u i^rer 2lu§=

bilbung gu fd^iden, bamit fie nad^ i^rer .^eimfe^r in ben d^inefifd^en 3Räbd^en[d;uIen

Unterrid^t in ben europöifd^en ©prad^en erteilen fönnen.

%\id) in Söeftafien bringt ber europäifd^e ©influf? fiegreid^ nor. 2)ie 33eraäfferung

ber ^oniaf)ebene, roeld;e bie @efe(Iid;aft ber anatolifd;en @ifenbaf)n unternommen ^at,

unb ber rüftige g^ortgang be§ 23aueä ber S3agbabbal)n erfüßen ^teinafien unb ©^rien
mit neuem Seben, (§in ©rroadjen ber orientalifd^en 33Ölferfd;aften au§ langer @r=

fd;laffung unb Untätigteit fünbigt fic^ an. ^n ^erfien [e§t fid^ tro^ aller Unruhen
unb Sßiberftänbe ba§ fonftitutioneUe ©pftem burd^. ©in ©taatSftreid^, ben ber neue

©d^af) SRotjameb 2lli am 15. 2)e5ember üerfuc^te, l;atte feinen ©rfolg. 9iur mit

innerem SBiöerftreben l;atte er bie 3(ufred)terl)altung ber 33erfaffung, bie fein 3Sater

5)hi5affer=eb^3)in furj üor feinem 2;obe beftätigt, bei feinem 9legierung§antritt gelobt.

Seid^t gab er barum ben (Sinflüfterungen ber ^ofbeamten unb ber l;öf)eren @eiftlid;=

feit nad), beren ©infünfte unb ^enfionen ba§ "^Parlament ftarf ücrfürjt fjatte, burd^

einen ©eroaltaft fid^ be§ unbequemen ^arlamentö ,^u entlebigen. (^in Unfall fd^ien

il)m babei ju §ilfe gu fommen. ^roifd^en hen ©olbaten unb ben bürgern non
Steljeran l)atte e§ eine blutige 3lauferei gegeben, groei Sabenbefi^er roaren getötet

roorben. 3l;re 33erroanbten forberten bie Seftrafung ber 5Rörber, unb al§ biefe

oerroeigert mürbe, rüfteten fid; beibe ^arteten gum ©tra^enfampfe. Stuf bem großen

^la^e l)ielten ^riefter l)eftige Slnfprad^en gegen ba§ Parlament, unb ber ^ä)af) lie^

ben 3]orfi|enben beö 5)iinifterratä , ben 3Jtinifter be§ Innern unb ben ©ouoerneur
»on ©d^irag, bie bem Parlamente günftig gefinnt roaren, üer§aften. SDarauf^in

•mürben bie Sajare in ber ©tabt gefc^loffen, aüe 3"9änge gum Parlament mit

Sarrifaben gefc^loffen unb üon bewaffneten 35olfömaffen oerteibigt. 2(u§ ber Um=
gebung madjten fid; bie 33auern bereit, bem Parlament ju §ilfe ju jieljen, au§ ben

entfernteren ©täbten mürben SSeiftanb unb ,3ufti>"i^wng angefünbigt. SDen 9tat=

fd)lägen be§ ruffifd^en unb be§ englifd^en ©efanbten gelang e§, 5iDifd;en bem ©d;a^,

bem bie 2(bfe§ung brol)te , unb bem Parlament eine (Einigung unb SSerfö^nung

f)erbei3ufül)ren. 2lm 21. SDegember gab er eine feierlid;e (Srflarung auf ben ^oran
ah, bie SSerfaffung Ijalten ju roollen, raiEigte in bie 3]erbannung ©aab = eb=

©auleljg, ber für ben eigentlidjen 2tnftifter be§ ©taat§ftreid;e§ galt, unb ber mit=

üerfdjTOorenen ^riefter fomie in bie Seftrafung ber ^^erfonen, uiel(^e bie Unruljen

J^erüorgerufen Ijatten. 3)em ''!|5arlamente mirb eine Seibroadje oon graeiljunbert

©olbaten gegeben, unb bie ^ofafenbrigabe, bie bi§l)er ein unabf)ängige§ l^ommanbo
unter rufftfd[)en Offizieren bilbete, bem ^rieggminifter unterfteßt. 3)iefe 2;ruppe mar
ber ^ern unb ©d;u^ für alle reaftionären Unterneljmungen. ®en ruffifd;en

Dffigieren mürbe ber ^efel;l barüber genommen unb il;nen fortan nur bie militärifd^e

(Srjie^ung ber Seute überlaffen. 3luf ber nnbern ©eite railligte baö Parlament ein, bie

€iüillifte be§ 'B<i)al)^ um 3U0 000 3?ubel ju erl)ö^en unb bie Leitungen ju unterbrüden,

bie ben -gierrjdier perfönlid^ beleibigt Ijatten. ©eitbem ift bie Stu^e in 2;e^eran mieber ein=

tjefe^rt. ^offentUd; für eine längere 2)auer. 3)enn ^erfien mie allen moliamebanifd^en

Säubern tut vor allem eine roirtfd^aftlid^e Erneuerung, eine Slbftellung ber ^Oti^räud^e

in ber SSermaltung unb eine 5ßieberbelebung ber SSolfSenergie not. 3)urd; ben ^§lam
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ift biefe Erneuerung nii^t möglid;, unb ber aufgeflärte S)efpoti6mu§, ber für 2tfiaten

nad) ben Sel;ren ber ®efd^id)te no(^ immer bie paffenbfte unb iro^jUätigfte 9^egierung§=

form gemefen ift, finbet raeber in ber St:ürfei nod^ in ^erfien, roeber m 2lrabien nod^

in SJiaroffo feit Qal^rgef^nten bie entfprec^enben ^erfönUrf;!eiten. 3)a§ 9}Jaterial

bafür ift in ber (Entartung ber .§errfrf;erfamilien oerloren gegangen, unb gugleid^

ber 2(nfturm europäifdjcr ^been unb ^orberungen, auf beren 33efämpfung ber

orientalifc^e 2)efpoti§muä beruljte, gu mäd^tig geraorben. ^ür bie n)irtfd;aftlid^e

©ntroitflung ^erfien§ mac^t fic^ feit ^aEiren nid)t nur in ©nglanb unb Slu^lanb,

fonbern auä) in 33elgien unb ©eutfd^lanb ein Iebf)afte§ ^ntereffe geltenb. 2)er neu
ernannte beutfd;e ©efanbte in Xeijttan, @raf üon nuabt=2ßi;d"rabt=^öni) , ber ben

in ba§ auSraärtige 2(mt nad^ 33erlin berufenen ®e{)eimen Segationärat ©temrid^

erfe^t f)at, mar längere S^it ©eneralfonful in ^alfutta unb rcirb al§ j^^ad^mann

unfre ^anbelsintereffen in jeber 33e5iel;ung auf baö 6efte nertreten fönnen. 2)er

au^erorbentlid^e, faft märd^enf)afte Stuffd^raung , ben Slggpten in fünfunbjroangig

^al;ren unter englifc^er ^errfd^aft genommen ()at, üerfüf;rt bie europäifc^e '';t>^antafie

3U bem &lauhm, ba| fid; ba§feI6e 3Bunber in Serien, SRefopotamien unb ^^erfien

roieberfjolen muffe, ©ie überfielt nur, ba§ bie ©uropäer bort nidjt bie .Iperren finb,

ber 33oben unter einer oiel längeren Sßernad^Iäffigung gelitten ^at unb bie SSeröbung

be§ £anbe§ eine ungleid^ größere ift, al§ fie e§ 1882 in Slgppten mar.

2(ud^ in ^nbien reiß bie nationale Seroegung Iro^ ber Unterbrüdung5ma|regeln

üon feiten ber ©nglänber nid;t gur 9^ul;e fommen. ^n ©urat, einer i^afenftabt an

ber 3Seftfüfte, Ijat im SDegember eine ^erfammlung inbifd^er ^delegierter ftattgefunben,

bie fid) mit ben 9)Iögli(|feiten einer ©elbftoerraaltung ^nbienä burd; bie o^ber
befd^äftigte. 3)ie 5^erfammlung fpaltete fid; nad^ ben erften ©i^ungen: groifd^en

ben ©emä^igten unb Siabifalen raar feine Einigung gu erzielen. 2)ie ©emä^igten,

bie groei 2)rittel ber 9)litglieber umfaffen, §offen nad^ ber 2(u§fd)altung ber 9iabi!alen

ein Programm auffteHen gu fönnen, baö bie Billigung ber Regierung erljätt. 2luc^

bie 5Rol)amebaner foüen aufgeforbert merben
, fid^ ber Setoegung angufd^lie^en.

©0 lange jraif^en ben l^eibnifd^eu ^nbern unb ben mo^amebanif(^en ©tämmen
ber alte religiöfe unb politifd^e @egenfa| nod; nid;t überrounben ift, braud^en bie

©nglänber um il^re 50cad^tftellung nidjt gu forgen. ^^iel größere ©d^ioierigfeiten

al§ au§ ber inbifd)en Seroegung bro^en i^nen au§ ber Slbneigung ber auftralifd^en

unb afrifanifd^en i^olonien gegen bie Slfiaten gu errcad^fen. 9Zid)t nur (S^inefen

unb Japaner, aud^ ^nber raeljrt man bort ab unb uerbietet iljuen bie 9iieberlaffung.

^^raneoaal l)at fogar alle inbifd^en |)änbler oerbannt. E§ ift natürlich, ba^ in

foldier Sage ^nber unb Japaner gemeinfame <Baä)e mad;en. 2)er japanifdjc ©raf
Dfuma tritt eifrig für bie „unterbrüdten" ^snber ein, unb biefe empfinben i^re

2tuöfd^lie^ung au^ ben Seilen beä britifdien 9^ei(^e§, bie fie mit Ssorliebe auffudjen,

al§ Ungeredjtigfeit unb ^ränhmg. ,3" iljten mandjerlei 53efdjn)erben gegen bie

englifd;e 3ftegierung gefeßt fid^ biefe Unterbinbung il)rer g^reijügigfeit al§ bie füjtuerfte

^lage, bie fd)leunigft 2lbljilfe forbert, ba fie bie ^nber in il;rem ©rraerb unb 2Sol}U

ftanb auf ba§ l;ärtefte fdjäbigt.

3n)ifc^en ber ^sforte unb ben ©ro^mäd)ten ift plö^lidj ein biplomatifdjer ©treit

ausgebrochen, ber fid^ fd;on feit SBod^en ^ingieljt unb immer gereifter lüirb. ^tn Dftober

1903 erljielten Dfterreic^^Ungarn unb 9tu^lanb oon Europa bie 5Jtiffion, in tRajebonien

burd^ bie Einfüljrung uon 3^eformen in ber isertoaltung, ber ©teuererl}ebung unb

ber $Redjtfpred;ung bie 9lul)e loieber Ijerguftellen. ®aä Eintreten ber ©d)u§mä(^te

erfdjien al§ ba§ einjige 3Rittel, bie aufftänbifdjen Serooliner gu 6erul)igen unb ber

Sürfei bie ^roöing gu erl;alten. 3:ro|bem fträubte fid) bie Pforte gegen bie 2lftion

ber 'DJiäd^te unb mu^te burd^ fanftere unb fräftigere 3^^«"fl§'"i^tel gu iljrer S^-
ftimmung in jebem befonberen 3^alle genötigt merben. ©djliefslid; unterroarf fie fid;,

eine internationale ^oligei mit ftarfem d^riftlid^en Einfdjlag, unter bem Dberbefel^l

eine§ italienifdjen Dffigiers, tourbe gebilbet, europäifdE)e delegierte gur Siegelung ber

^^inangen mürben berufen, bie öfterreid;ifd^ = ungarifc^en unb ruffifc^en ilonfuln in
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5Rona[tir unb ©alonift mit einer geroiffen ©erid^täbarfeit in ben ©treitigfeiten bev

oerfd^iebenen ^Solfsftämme untereinanber betraut. S)er ©rfoUj ber 9teformtätigfeit in

ben oerfloffenen oier ^afjren i[t freilief; nur ein geringer geraefen, eine Unterbrüdung

be§ 33anbenn)efenö ift nic^t gelungen, aber ber SluSbrud; eineö allgemeinen ^ranbe§

auf ber Salbn^lbinfel unb bie Soörei^ung DJJa^ebonienä üon bem türfifc^en Steid^e

ift bod^ üerljinbert lüorben. ^e^t, mo bie (Erneuerung ber 3?oEmad;ten ber ^iviU

agenten unb ber ^^inan.^belegierten bei ber ^afjreäroenbe beüorftel^t, tritt bie Pforte mit

bem Slnfpruc^ auf, biefe 53eamten fortan in türfifd^e ©ienfte nehmen ju rooüen, ©ine

fold;e Söfung ent)ptäd)e ber ©ouueränität ber ^>forte, bie gu magren bie ^äd^te

ftetö ertlärt §ätten, unb fidlere überbieg ben normalen ©ang ber ©efdjäfte. 5!Jiit

Slüdfid^t auf bie türfifd^en ©(emente, bie in Sliagebonien bie ?!}cebrl;eit au§mad^ten

unb ben Stnorbnungen ber 33ef)örben immer geljordjt Ijätten, fei biefe Betonung ber

türfifd;en ©ouneränität burd;auö geboten. ^(;rerfeit§ f)aben bie 33otfd;after ber

®ro^mä(^te ^erofif ^afdja am 30. ©ejember eine 5)?otc ^ugel^en laffen, in ber fie

ben i^orjd^Iag ber Pforte ablehnen; fie erroarten im ©cgenteil, bafe bie ^sfotte um=
ge()enb 2Seifungen nad) SRajebonien fenbet, bamit bie g-inanjfommiffion i^re ^ätigfeit,

bie fie eingeftellt I)at, mieber aufnel^men fönne. 2öeld;e ©rünbe bie Pforte §u xijxem.

Ijerauöforbernben @d)ritte beftimmt l)aben, ift nid^t abgufefjen. 3Serfprid^t fie fid^

üon ber ©rmorbung be§ Soriö Saraforo ben enbgültigen 9tiebergang ber bulgarifd;en

23eroegung unb roitt fie ben günftigen 3(ugenbHd bcnu^en, fid^ mieber alä .§errn

beö ^aufeS gu geigen? ®af5 fie i[)ren 2lnfprud^ burd^fe^en tonnte, ift auögefd^loffen,

bie ©d^u§mäd)te müßten benn il^re 5Riffion in ^Jiajebonien aufgeben moüen. 2)ie

S^ieber()erfteüung ber türtifdjen c§errfd;aft in ben alten ?yormen in ^Ragebonien aber

mürbe ben Sfufftanb non neuem in l^etlen flammen auäbred^en laffen.

^n 3}^uoffo Ijaben bie 9Sirren unb kämpfe nod; immer nid;t aufgel) ort, fonbern

fid^ meiter oerbreitet. 2ln ber algerifd;en ©renje l^at ba§ rafd;e 33orgef)en ber fran=

göfifd()en ^^ruppen unter Sranliere unb ^elineau bie Sergftämme eingefd^üdjtert, bie

33eni Snaffen Ijahen ©trafgelber gejafjtt unb (5)eraef)re auggeliefert. Slm 1. ^anuctr

erreid)te bie Slbteilung S3ranliere§ bie ©pi^e be§ 9^aö g^ug^al, eineä beljerrfdjenben

©ipfelö üon 1420 9Jtetern, l)if3te bie franjöfifd^e ?^-lagge unb grub eine I^nfrfji^ift 5""^

©ebäd)tni§ in bie ^el§raanb. Unb mie in ben Sergen im S'^orboften 2Rarofto§ finb

bie ^ranjofen aud; im 2öeften an ber ^üfte be§ 0,^ean§ im Sßeid^bilbe von Ciafablanca

ben 2lufftänbif(^en gegenüber im SSorteil geblieben, ©ie ^aben bie ^asbal) ber 5)tebiuna§

befe^t unb bie ©tamme ber Ulab=3ei)an unb ber Ulab^^arig gur Unterraerfung ge=

gmungen. 2ln ©teüe be§ ©eneralö ^rube, ber au§ ©efunb^eilsrüdfid^ten baä ^ommanbo
niebergelegt unb einen Urlaub erl)alten Ijat — er leibet an ©umpffieber — ift ber

©eneral b'Stmabe getreten unb am 4. Januar in (lafablanca eingetroffen. b'Slmabe

befehligte bisher bie 69. ^nfanteriebrigabe in Sa $Rod^elle. ®r l)at ben 33urenfrieg

auf feiten ber (Sngldnber al§ fran^öfifd^er 33erid)terftatter mitgemad^t, unb feine

auägeseid^neten
, fa^tunbigen unb anfd;aulid)en ©djilberungen l)aben i§m in ber

franjöfifd^en 3(rmee rafd; eine l^eroorragenbe ©tellung unb ©eltung oerfc^afft. 3)ie

53ilbung ber internationalen ^olijei in SRabat, ^^etuan unb Sarai^e, bie man fo

lange nerfc^oben l)atte, roirb |e|t üon ben ©paniern unb 3^ran§ofen mit banfen§=

rcertem ßifer befdjleunigt. 2(ber biefe günftigen 53erid^te l)aben burc^ bie Sf^ad^rid^t

oon ber Stbfe^ung be§ ©ultan§ 3lbbul 2lfi§ unb bie 31uärufung 9JJulet) ^afibs ju

feinem 3?ad)folger in ?ye;^ einen ftarfen SDämpfer erljalten. 3)urcl) ben älb^ug be§

©ultang Slbbul 2lfiö nad^ S^tabat mar g^e^ oon allen ^^ruppen entblößt raorben.

35iefen Umftanb benu^ten feine ©egner ju i^renx ©taat6ftrei(^. ©ie oerfammelten
fid^, angeblid) 4000 33emaffnete, in ber §auptmofd;ee unb erflärten Slbbul 2tfi§, ber

bie 2Bel;rfraft be§ Sanbe§ ben ^ran^ofen überliefert Ijabe, beö %i)xone§> unmürbig
unb cerluftig unb riefen „ben frommen, ber Überlieferung ber SSäter getreuen"

^Dtulei; ^afib gum §errfd;er auä. ^ugleid^ forberten fie bie 2tblel)nung ber ^onferenj=
atte öon 2tlgefiraS unb ben Stufruf be§ SSolfeä jum t)eiligen itrieg. 3)ie unmittel=

bare SSeranlaffung 5U biefem Slufftanbe am B^reitag, ben 10. Januar, foU baö



312 ©eutfc^p SRunbfc^au.

©erüdjt gegeben Ijahen : ©ultan 2(6bul 2l[ig l)ahe in einem Vertrage mit g^ranlreidj

bie ftäbtifd^en 2{bga6en in 3)iaroffo auf jefjn ^al^re ber franjöfifc^en Serraaltung

unterfteHt. S)ie ^urd^t cor fran^öfifd^er ©teuerfrontroUe f;abe bie Söürger üon g^es

sur ©mpörung getrieben, 33iä i)eute l}at inbeffen bie 23eroegung auf bie ^üften=

ftäbte nidjt bie geringfte SBirfung ausgeübt. 2(u§ allen melben bie SDepefd^en ooll^

i'ommene dlulje. Unb auc^ an ber algerifd^en ©renje fahren bie Stämme fort, mit

ben frangöfifd^en .^eerfü^rern if^ren gerieben gu fd^lie^en. 2)en 5Raroffanern feljlen

,^ur ^üfjrung bes l^eiligen Krieges brei notmenbige 2)inge: ©inigfeit, ©elb unb

2Saffen. Db Wiulei) ^afib, ber fi(^ feit 2ßod}en megen ber g^einbfeligfeit ber

ummoi^nenben ©tämme nic^t an?> ben 'üJlauern üon 3}krrafefc^ traute, je^t hen

SJtarfd; nad^ ^e^ antreten mirb, fte§t baf)in. 2)a^ fid^ fein europäifc^er ©taat in

ben ©treit ber beiben 53rüöer mifd^en wirb, ift ebenfo gerai^ mie bie ^j(ufred;t=

Haltung ber ^onferenjafte burd^ (Suropa. g^ranfreid; unb ©panien finb entfd;Ioffen,

3unäd;ft in ber SDefenfiüe unb gelaffene 3uf<^fl"er ber 53egebenf)eiten ju bleiben, bie

fidE) Dor if;nen abfpielen roerben. ^njroifd^en roeilte ber frangöfifd^e 5Rinifter ber

auöraärtigen 2(ngelegen(jeiten
,

^id^on, um ben S3e)ud) be§ fpani|d;en 'DJJinifterä

2ttten be ©alajar in ^ariö im üergangenen ^erbft §u erroibern unb mit i§m unb

bem 9}iinifterpräfibenten SRaura bie gemeinfame Slftion ^-ranfreid^ä unb <BTpaniem

in SRaroffo ju regeln, in SRabrib. ^ier I)at i^n bie 9Zad;rid^t üon ber 2lbfe^ung

be§ ©ultan§ 3tbbul 2tfi§ mie feine fpanifd;en Kollegen überrafc^t. ©ie rcirb if}re

ßinigfeit unb i^ren ©ntfd^hi^, feft auf bem ^oben ber Sllgefira§^2tfte gu beharren,

oerftärt't ^aben. ^m ^efi| eine§ curopäifd^en 9Jknbat§ finb fie fd)Iie^lid; Ferren

ber Sage, ©d^on raegen ber Uneinigfeit unb ber ©d)n)ä^e ber 9)Iarott'aner.

3£>ä(jrenb im Sanbe bie ^anatifer unb bie 3^ü()rer ber ©tämme, benen burc^ bie

internationale ^oligei baö einträglid^e i^äuberfjanbroerf gegen Jrembe unb @in=

geborene für immer gelegt roerben foU, ben ^eiligen ^rieg prebigen, betteln bie

Stbgefanbten beiber ^rätenbenten in ^ari§ um baä ©e(b ^ur g^ü^rung i§re§ Krieges

gegeneinanber. 2Bie toäre fold^e D^nmad^t imftanbe, bie ©teüung ber ^^ranjofen

in Ubjiba unb ßafablanca ernftlid^ gu gefä()rben

!

2)ie europäifd;en ©taaten 'i)ahen bie 2öei()nad§t§ru^e oljne ©törung genoffen.

Sitte Parlamente finb in bie g^erien gegangen, unb ber 9Ziebergang ber ©efdjäfte

l^at aud} bie ©treifluft unruhiger 2(rbeitermaffen gebämpft. ©elbft au§ $Ru^Ianb

roerben raeniger Staubanfälle unb ?(Jiorbtaten gemelbet. ^n bem ef;emaligen ^önig=

reic^ ^olen rourbe ber aügemeine poInifd)e ©d^uluerein uon bem ©eneralgouüerneur

aufgelöft, o§ne ba^ fid^ eine §anb bagegen gerüfjrt l^ätte. ®en fd^roeren ©d;Iag,

ber bamit iljre nationalen S3eftrebungen trifft, f)aben fid^ bie ^olen allein 5ugufd()reiben.

©olange bie ©emä^igten im hierein bie Dberijanb f^atten, famen it)nen bie ruffifc^en

33e[)örben mit SBo^lrooüen entgegen. 2l[ImäI)lid^ abererlangten bie 9iabifalcn , bie

SRitglieber auö ^ofen unb ©alijien bie |)errfc^aft unb erroedten burd} iljre 3>orfd^läge

unb SRa^regeln baö 9Jii^trauen ber 9tuffen. 2)ie polnifdie ^ropaganba jourbe auf

©ebiete übertragen, bie oon Stut^enen unb Drtljobofen beraoljnt merben, unb füljrte

feitbem ju ^Jlnftöfeen unb Silagen. 3)a 3Barnungen nid)t§ t^alfen unb ber nationale

^ampfd^arafter be§ 33ereing fid; burd; ben G5egenfa§ nur immer fdjärfer auäprägte,

erfolgte bie 3luflöfung. @§ ift immer bie alte ©efc^id^te, bie ^olen bleiben unbeleljrbar.

^ebe Drganifation, bie il;nen, fei e§ in ^uf?lanb ober in ^reu^en, geftattct roirb,

fud)en fie ju einem Kampfmittel für bie 2IUebcrljerftellung ^olenä auöjubilben

unb reiben bie Stegierungen burd; .perauöforberungen unb Singriffe, biö alö Slntroort

bie Unterbrüd'ung eintreten mufe. ^n Petersburg ift ein ^rojef? gegen bie IRit=

glieber ber erften ^uma oom 27. bi§ jum 31. ^e,3ember gefüljri morben, bie im

^uli 1906 ben Sßiborger 2lufruf unlerfdjriebcn Ijatten, in bem bie 3iation, nad)

ber 2luflöfung ber 2)uma, ^^ur ©teueruermeigerung unb 9iidjtftellung ber !;)ietruten

aufgeforbert mürbe. Slnmefenb raaren 169 Slngetlagte, 11 roaren md)t er|d)ienen,

jmei m^mifd^en geftorben. 2)ic 2:atfadjen, meld;e bie 3tnflage anfüljrte, gaben alle

ju, aber fie erflärten, bafj fie nur iljre ^flidjt getan unb ba§ 2>ollöred;t üer=
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teibigt l^atten, 3Serteibtger itnb 2(nge!Iagte ergingen fid; in Ietbenfd)aftlid;en Sieben

gegen ©eridjt unb 9Jegierung unb riefen ba§ Urteil ber @efdjid;te an, ba§ fie frei=

fpredjen toürbe. Wät Slusinaijme oon jroeien, bie frei ausgingen, raurben bie anbern

gu je brei 5D^onaten ©efängniß »erurteilt. ®ie öffentlid;e 5Reinung erroartet jebod;

i^re 33egnabigung. Um fo me^r, ba bie übertoiegenbe iRei^rgat)! ben 21'ufruf roo^l

unterfd)rieben, aber nid;t nerbreitet IjaHcl

I^n Dfterreid^=Ungarn ift ber roirtfd^aftU(^e SluSgleid) 6i§ ^um ^afjre 1917 am
31. S^egember amtlid^ oerÜinbigt lüorben. SJiit überrafdjcnb großer '9}ief)rl)eit, mit

173 (Stimmen gegen 30, (jat ba§ ungarifd^e 2(bgeorbneten()auä bie Ouotenuorlage

angenommen, bie ben 33eitrag Ungarn^ j;u ben gemeinfamen 3tu§gaben beö ©efamt=

ftaateö um ^mei ^rogent er^öi^t. ^n Ö[terreidj=Ungarn ift ber älu§glei(^ nur ba=

burd) juftanbe gefommen, ba| bie ftärffte 'ißartei beö SieidjötagS, bie diriftUd^-fo^iale,

ber fidj bie anbern beutfd^en ©ruppen anfd;loffen , energifd; für i()n eintrat. Qm^^

i^rer Seute, @benf)od; unb ©efjmann, mürben bafür in ba§ 9Jiinifterium auf=

genommen, S)ie groei 9Reid^§fjäIften genief5en nun für ein ^alirgeljnt beö roirtfc^aft=

lidien ?yrieben§ unb geroöl^nen fid^ oieüeic^t buri^ bie SBol^ltaten, bie er il;nen bringt,

an ben ®eban!en eineä bauernben, ben 33eftrebungen gum %xoi^, bie bieöfeitö unb

|enfeit§ ber Seitf;a au§ mifjoerftanbenem nationalen ©tirgeig an ber Trennung be§

9ieidj§ arbeiten.

^n ber groeiten §älfte beö ©e^cmber erlebten mir in S)eutfd)(anb bie jraeite

^sf)afe be§ .^arbem^rojeffeS. 9tad; ber g^reifpred^ung beö 2(ngetlagten burd; ba§

®d)öffengeri(^t am 23. Dttober (jatte bie ©taatöanroaltfdjaft baä weitere 23orgel^en

be§ ^rioatflägerS, be§ ©rafen ^uno 9)iolt!e, nid;t abgemartet, fonbern im öffent=

lid)en ^ntereffe bie 2(nflage gegen ?)iarimilian färben erhoben, ^m 3SergIeid; ju

ben geräufc^oollen 3Sorgängen be§ erften ^rojeffeg üerlief ber groeite in 5Ruf)e unb

Sßürbe, jum 2;eil fjinter oerfd^loffenen 2;üren. 3)urdj ba§ 3Sorge()en be§ ©taat§=

anroaltö i^fe^^iel mürben .^^arben unb feine 23erteibiger in bie SDefenfiue gebrängt,

n)äf)renb fie im erften ^roje^ bie 2tngreifer gefpielt I^atten. Qn alter ©d)ärfe unb

©eutlid^Jeit mürbe ermiefen, raie leid;tfinnig i^arben feine S3efd;ulbigungen gegen ben

g^ürften (^ulenburg unb ben ©rafen 'DDtoltfe megen I;omofeEue[(er Steigungen erf)oben

i^atte. ©eine einzigen 33emei§mittel maren bie Sluöfagen ber ^yrau oon (llbe, ber

gefc^iebenen ©räfin 5)Zolt!e, unb bie in i^rer 33ebeutung nic^t met)r feftjufteüenben

Siu^erungen SiömarrfS über ben ?yürftcn @ulenburg, ben er feit feiner ©ntlaffung

mit grimmem .'paffe uerfolgte. j^rau üon (£lbe fd^ränfte if)re uor bem @cl^öffengerid)t

fo beftimmt unb fieser abgegebenen Stuöfagen bieömal fel)r ein , ba auf @runb ber

Stften beä @f)efd)eibung§pro,5effeö i^re teilroeife llnäured;nungöfär}ig!eit infolge einer

fd^roeren l)i)fterifd)en ©rfranfung feftgefteüt rourbe. ©egenüber bem (Sibe, ben ber

^ürft ©ulenburg leiftetc, ba|3 er fid; frei non l)omofej:uetlen 3>erirrungen unb

©d)mu^ereien füljle, nerloren bie SJCufjerungen 23iömardä it)re 35emei§fraft. 2)en

©rafen 93toltfe traf überljaupt fein leifefter 'Qd)att^n be§ Serbadjtö meljr. Stile

©ac^oerftanbigen einigten fid; in bem Urteil, il;n üon jeber anormalen Steigung

frei,5ufpred;en. ©o fant baö ©eridjt unter bem Ssorfi^ be§ Sanbgeri(^t§bireftor§

Set)mann am 3. Januar ^u bem ©d;luffe, ben Stngeflagten 9J(aj:imilian .färben

megen 33eleibigung be§ ©rafen 5)ioltt'e, „beffen ßl)renfd)ilb rein unb fledenlo§

baftel)t", gu einer ©efängniöftrafe non üier SJtonaten unb 3:;ragung ber Soften ^u

uerurteilen. SDer ^ro^e^ l)at bamit freilid^ nod^ nid;t fein @nbe erreid;t, benn

Jparben mirb gegen baS Urteil 5Keoifion bei bem 9ieid;sgeiid)t einlegen, aber er l^at

für roeite Greife beö beutfd;en ißolfeä befreienb gemirtt, unb bie ©trenge beö Urteile

löirb l)offentlid^ auf uiele, bie nur ju geneigt finb, bie @l;re anberer mit leid;t=

fertigen Slnfdjulbigungen ju befubeln unb in ber Umroertung aller 2Berte bie ^re^=

freil)eit in '';|}refefredt)l;eit gu oerraanbeln, il;ren ernüd()ternben unb abfd;redcnben @in=

flu^ ausüben.



2) et |)atbucf. 9loman öon S3ucura jDumbrana. Ütegensburg, 2ß. Söunberlingg ^o\=

buc^^anbtung. 1908.

2)ie Überrafd^ung ift ootlfommen geglüdt: cor un§ feljen loir Sojaren, fie

ergeben fid; üom ©iroan, ber Seibgigeuner reicht tl;nen ben gobelüerbrämteu Jlaftan,

auf bem glatt gefdjorenen §aupt tragen fie ben riefenförmigen, fuppelartigen 33oiaren=

ifd^Uf, er ift mit 2)aunen gefüttert, ^at oben einen bunten ^^ud^fliden, an bem man
ben 9iang beä ^errn erfennt. Stuf Xürfenart begrüben fie iiä), bie ^iß^uner fnien

öor i§nen mit iüetd;en Pantoffeln, bann fi^en fie mit gefreujten 33einen auf bem
2)in)an, SBafferpfeifen raud^enb, gtcifi^en ben 5-ingern ben Siofenfranj oon Stc^at.

9Jtan fagt fid^, ber 3^oman fpielt roo^t im 17. ^al;r^unbert — bann aber roirb

3tapoIeonä 9^üd;^ug au^ 5Ku^lanb erroä^nt! @e roirb einem flar, öa^ man bie

ßnfel, bie leibhaftigen ©nfel biefer Orientalen, fennt. ^a, man gebenft etne§ t)or=

netjmen, nii^t nur ljod;gebilbeten
, fonbern gelehrten alten i^errn; er ^t in 33onn

ftubiert, er f)at bie gefd)Iiffenen unb boc^ einfad;en g^ormen eine§ g^ranjofen ber

alten Sd^ule — unb boc^ ging moi)l fein 33ater noc^ mit bem ^uppelgebilbe be§

i^fi^Hfä auf glattrafiertem ^"'oupt
, fa^ mit gefreu^ten 33einen auf bem 2)iroan , mit

funftooÜem Sd^raung berüfjrte er Sippen unb Stirn im türfifd^en @ru^.
S)er ©egenfa^ üerblüfft.

6§ entrollt fid^ ein überauö pittore§fe§, morgenlänbifdjes ^ilb. ^ofpobar ber

3)iolbau unb SBaladjei s" merben, ift ba§ Seftreben aller eljrgei^igen ©ried)en auö

bem ganar, bem ©ried^enoiertel üon ^onftantinopel. 2)em dürften Ä'arabja ift e§

gelungen, banf ben ad^ttaufenb 53euteln mit Oiolbftüden, bie bem ©roJ5r)e5ier jugingen,

f)errfd)t er in Sufareft. ^n bem foftbaren perfifdjen 2:;ud), ba§ il)n umgürtet, ftedt

ba§ ^eid^en ber ©ercalt, ein mit 2)iamanten befe^ter 2)olc^. 2(ud^ ^at er einen

^^epter, mit biefem prügelt er Ijöc^ftfelbft bie itjm mißliebigen ^^ojaren, bei geit)ö^n=

lidjen Untertanen benu^t er einen mit rotem Samt überzogenen ©tod. ^^tatürlid^

\)at er rabenfc^ioargeä §aar, nur biefeö gilt für üornel)m; blonbeö ober brauneä

rotrb gefärbt. Seine 2;afel bebient eine Sc^ar üon 2;f(^ut"obaren in golbgeftidten

©eroänbern
; fie reid^en getjnmal me^r Speifen alö nerjeljrt merben fönnten , ift e§

bod; bie S^afel beö ()od^mäd)tigen .§errn. 3S>enn ber %üx]t öffentlid^ erfd^eint, ftü^en

i^n üon beiben Seiten jroei ©roßbojaren, entl^eben il)n ber 5ltül)e be§ ©e^en§. t)k
ßöelleute oerneigen fid^ bis gum Soben, tüffen itjm ben Saum feines ©eroanbeä.

Stber biefer orientalifc^e 2)efpot Ijat bie Suftfpiele oon ©olboni überfe^t, forrefpon=

biert mit bem 9ütter uon ©eng, gemalert i^m eine beträd^tlid;e Suboention.
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21I§ Unterftrömung btcfe§ türüfcfjen 9?afaIIenftaate§ c\iht e§ eine fpät6i;äanttmfd^e,

nerfnöc^erte 2lfter!ultur. @in gebilbeter ^nt ^d)xc\ht nie [djIanJiöeg üor fid; f)in

;

forgfam »erteilt er funftgered^tc 6c^nörfel, 6alb über, balb unter ben feilen, roie e§

bie ©d^riftregeln ber „üielen ©tocfroerfe" »erlangen, ^n ben befferen Greifen rebet

man bei geeigneter ©elegenljeit im rl^etorijd^en £el)rrf;9tf;mu§ ber griedjifc^en

©Ovulen unb ffanbiert bie ^scrioben mit erhobenem g^inger. 33ojarinnen, benen eine

©rjietjung im '^•anat juteil nnirbe, roifjen, ba^ ein geraiffer Ireifdjenber 3;;onfall gur

©leganj gel^ört, aud; erftreben fie bie türfifdje ©ranbejja ber 53eit)egungen unb
©eften. ^riefter, bie auf fid; ijalten, näfeln unb medern beim Sefen ber ?Oteffe,

brüden il)re ©timmbänber, um einbrudäüolle ^-ifteltöne ju erzielen, ^^re beraunberte

©langleiftung ift bie i^unft virtuos l)eri)orgebrad)ter gräfslid^er ^lüd^e. 5Rit biefen

werben alle ©tiftungSurfunben erl)ärtet; benn e§ fd^roanft ba§ d{eä)t bebenflidj

3mifd;en ben oergilbten b^gantinifd^en 6obice§ unb ben ©rlaffen ber üerfc^iebenen

^ofpobaren. 2)ie Sautari improüifieren gu i^ren uralten 5Relobien auf frembartigen

^nftrumenten ^rei§lieber auf bie @äfte. 2)er norne^me 9^eifenbe mirb im 9Bagen,

el^e bag ^alsbred^erifc^e 2)a^infaufen beginnt, angebunben; von feinem Senfpferb

aug ruft ber ^oftillon bei jebem Sod^, bei jebem ©raben bie trabitionelle 2öarnung

:

„|>alt feft, 33oiar!"

3)ie§ ift bie Umgebung. Jöieüeid^t werben einige meinen, rooju bie ©d^nörfel=

»erjierungen eine§ 9toman§, roarum nid^t l^iftorifd^e Silber aug biefer e^otifd^en, ben

meiften fo üöÜig unbefannten üöelt? Slnbre rcieberum gieljen bie fünftlerifc^e

Belebung nor, unb üermutlid) teilen 33erleger ben le^teren ©efdjmad. 3luc^ beruljt

biefe ®rjä;^lung auf geroiffenl^aften gefd)id)tlid^en ©tubien ber 3>erfafferin , einer in

3flumänien lebenben S)ame öfterreid}ifd)en Urfprungeä.

©in ftattlid^er, junger 33ojarenfo{)n, fü§n unb Ijodj^ergig, gel^t unter bie 9täuber,

um ben oerabfd^euungöroürbigen gried)ifd)en 9lu§faugern §u fd}aben, um ba§ ©elbft=

berou^tfein feine§ S^olfeö §u Ijeben. (^sn 2Birflid)feit fiel möglid^ermeife nid)t alleö

Sid^t auf bie ©ingeborenen, nidjt jeglidjer ©d^atten auf bie ?^anatioten. 2ßenn id)

mid^ red^t erinnere, roar fpäterl}in ber gried;ifd)e 3lbel mit in erfter 3?eil}e an bem
erftaunlid;en 2luffd^roung Sf^umänienS beteiligt.) 2)ie Stbenteuer beö jungen S3ojaren

roerben lebljaft unb fpannenb ergä^lt, e§ ift ber l)iftorifd;e Stoman guten, alten

©til§. 2)ie auggeglid^ene g^einljeit, bie Urfprünglidjfeit oon g^rau o. §anbel=3[Ra3gettiö

„!3effe u"b 9)(arta" barf man nid)t erwarten ; bod^ ift bie ©rjäljlung niemals lang=

roeilig, obroolil lang. 2(m beften ift ba§ ©pifdje gelungen; l)ier trifft 33ucura

2)umbraoa ben 2:;on erftaunlid; gut. 23orjüglid; aud) bie einfache ©elbftüerftänblid)=

feit, mit ber fie bie ©raufamfeiten unb ©reuel ber gudjtlofen SBittfür fc^ilbert.

Dl)ne fentimentale SSerfdjleierung , oljne im ^einlid;en gu roüljlen. ©onberbar ift

bei il^r, ber 3)ame, bag 2tbflauen in ben ©efpräd^en junger 2Räbd)en wie in ben gefell=

fdjaftlid;en ©jenen. ®in 3Sorn)ort l)ätte bie l^iftorifdje ©runblage ber @rjäl)lung

betonen fotlen. Sßer mürbe ben „3'Jabenfteinerin"= ©d)lu^ für gefd;id;tlid; Ijalten?

3Ber mürbe glauben, ba^ bie ©ultana ©alafdjeöfu tatfäd;lidj ben '^santu mm ©algen
roeg §um ©atten erfor?

Sucura ©umbraöa l^at einen ungeroö^nlid) feffelnben ©toff mit fräftiger .§anb

gepadt; gern üernäl)me man fpäter^in mel^r aug biefer feltfamen 3Belt ber '^anarioten

unb 33ojaren.

93iarie uon 33unfen.
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qX. ifcittJjen. 9?lättci- bcr @rinttcning an
bcn großen Avöiiicj iinb baö Söl)i; 1757. i>Dn

Iljcüboi- ilietjtU'if cl). 9Jtit GÜ ^ilbbilbungcn

unb einem Sd)Iod)tcnp(an. Seip^ig, ©eorg
aöiganb. 1907.

3tl-j ©egenftücf 3U ber gülle ber (Sd)riftcn,

bie ba^ 3o()r 1906 über ^renfeen§ 3"ianimen=
bruc^ 'brad)te, Ijat iVi-foffer fein 93ud) ge=

fd)riebeit; er U'ill un'5 cr3ät)(cn bon „^^reuf!e^§

©iegcn, bon ^4>reufecn'-' 5Juinnern, bon ^h-eu^en?'

gtofteni iionig, non jenen Sagen bor 150 3af)i-'en,

ba ^i-'ii-'bvid) bcr (Sinjiqe allein ftanb gegen eine

aöelt in äßaffen". Slber bodj ine{)r'al§ eben

nur bie ©d)ilberung bcr Sdjladjt bei Öeiittjen

lüirb un§ gegeben. Sa^j gan^e ^ai)x 1757 mit

feinen )rcd)fe(bDÜen ®d)id'falen jicfjt in ou§=

füljrlidjer DarfteUung an unfern fingen borüber,

hhi ber Sag uon Sent()en ben Äönig „jum
.Reiben @uropo§ unb einer Söelt" mad^t. ®Ieid)=

tüie ^^erlcn auf einer ©djnur, fo reit)t fid) @r=

cigni'j an 6reigni§ in fortlaufcnbem d)ronD=

logifc^en S^eridjt, ber bnrd) ben unbcrmittelt

anfeinanberfotgenben Söec^fel bcr !Sd)aupIät3e

bialucilen etlüaö fprungljoftcö er()ä(t, un§ aber

bod) burd) ben trarmen patriotifc^en %on, ber

baö ganjc 3?udi burdijicfjt, tüiebcrum entfdjäbigt.

grennb unb xycinb läfet ber a^erfaffer in gtcidier

Sßeife 3u Söorte fommcn, mit rcblid^em 2?c=

mül)en, aud) ben ©eguern gerect)t 3U lücrben.

3im 6t)oruö ber Stimmen bermiffcu Unr lebig»

Ixd) bie ()er3l)aften Solbatenlieber, in bcnen ©eift

unb Stimmung bcr Sruppcn fid) auf bai
lebcnbigftc miberfpiegelt. hieben bcm Äönig
trerben feine ©cncrälc unb bie feinblidjen .&cer=

fü^rer mit turnen treffenbeu ßljaraftcriftifen nn§
plafiifd) üor 5lugen gefütjrt: nur bai ^^orträt

bC'j -.^irin^en^.Jluguftüöillielm, feines ungtüdlid^en

älteften Srubcr» unb bc§ Stammbateiö unfrei
:^eutigcn ^errfc^ert)aufeg, ift ni(^t geraten. 'Jlber,

bon biefen fleinen (Sinlücnbungen abgcfe()cn,

bürfen Unr bcm ^'crfaffer ba^ 3L'"9itiö fleißigen

Stubiumö ber £ueUcu, ber Äorrefponbenjcn,
Sagcbüc^er unb jeitgcnijffifdjcn 2)arftellungen

ipie aud) ber auf if)nen fid) aufbauenbeu maB=
gcbenben miffenfc[)aftlid)en aBerfe au«ftellen unb
fein Sud) Uieitcreu Ärcifen marm empfet)len.

a^efonbere 6rtt)üt)nung berbienen enblic^ bie

beigegebenen Serrainftubicn, bie auf bcm and)
f)eute no(^ faum unbcrnnberten ®d)tad)tfelbe

bon Seutt)en, unb ^luar im Sd)nee aufgenommen
finb unb bie fo bie ®d)ilberung be-5 fiampfc§
anfdjan(id) ilinftricren.

i>.
J8crid)t über bie G^cmcinbcticrttial^

tuncj i>cr (Stobt ©erlitt itt bcn QJer=
hJflltuufl^iöljren 1901-1905. 5Jiit aib=

bilbuiigeu, ^Uänen unb grapl)ifd)en Xar=
ftellungen. förfter Seit. ^Berlin, 6arl JQtly-

mam. 1907.

Sicten erften 5?anb be§ SBerUHVltung':-beric^ta,

ber in ber ganjcn 9ieil)e ber neunte ift unb bic^»

mal ein ßuftrnm iimfafU, fd)müdt baö a^itbni§

beä in bicfer iBerlualtungSperiobc (5. September
1902) berftorbenen 9hibolf äUrd)omö, beö grofjeu

^orft^erö, ber fid) um bnö ai^ol)l ä^erlin-ö nic^t

loenigcr berbient gemQd)t l)at alc. um bie äBiffen=

fc^aft , unb beffcn mürbigfteä SRonument ba>5

nad) il)m benannte ,ftrnntcnl)auö ift. 2)em

eigentlichen a?erid)t boron gel)t eine fursgefafete

(?t)ronit ber n?icf)tigften (Sreigniffe in Staat unb
Stabt mäl)renb ber aBerid)tS3eit — eine fel)r

JriEfommene ^uQot'fr "^er alöbann bie ^er=
fonalicn über (5:t)renbürger , 3)fagiftrat unb
StabtüerorbneteU folgen. ®a^ Serlin bcn alten

9iul)m, „bie Stabt ber ^ntelligenj" .yt fein,

aud) unter bcn fo fel)r beriinberten a3erl)ältniffen

fid) lual)rcn mitl, geigen bie bcm 9Jiärfifcl)en

^J^robinjialmnfenm , ber Stabtbibliot()cf , ben
i>olfsbibliotl)eten unb ßcfel)allen gcioibmeten
Seiten; mir crfcl)en baran? mit befonbercr SBe=

friebigung, mie mit ber a3crmef)rung ber auf=
gox'anbten 5ötittel ftctig auc§ bie ^üi)i bercr

m(id)ft, bie gciftigen ©etoinn barauä sieben;

benn menn es ettrns gibt, \va^ ber a^erloitöerung

bes ©efdjmadä unb ber Sitten entgegeuäumirfen
bermag, fo finb e^ gute 53üd)er. äßenn l)ierauf

ba^ Stabtgebict unb Stra^cnne^ bor uuy ent«

rollt unb auögefül)rt mirb, ma§ in gemein=
nüt;iger, fanitärer unb äft()etifd)er .^infidjt bafür
gcfd)iel)t, bann bürfen loir fagen, baß bie ©e-
meinbeoerU'altung Serlinö il)rer großen ^lufgabe
bollfommen geuiac^fen ift. S)ie 3iebaftion biefer

gel)altreic^en, für bie ö)ef(^id)te ber Stabt ^Berlin

fo lDid)ttgcn-45ublifation l)ättc feinem SBerufcneren

anbertraut mcrbcn tonnen at^- bem ®c^. 9{e=

gierung§= unb Stabtrat (Srnft ^riebel.

y. S>ic ü-ntttttdlunt) beö bcutfdictt <2täbtc=
ttJcfettö. 2>on -g)ugo '^preufe. (Srfter Sanb.
8eip3ig, 3?. &. Seubner. 1906.

2)cr Apauptgefic^tepuuft biefe§ gebauten»

reichen unb ouSge3ei(^net gefd)riebencn SBcrfcö

ift, ba^ 3mifd)en bem ftäbtifc^en S)erfaffung§=
prin3ip ber freien GJenoffenfi-^aft unb bcm agra=
rifd)en Organifationsprin3ip bcö l)crrfd)aftli^en

'-Berbanbe« ein ©egenfa^ bcftel)t, ber bie ^atlt'
l)unberte unfrer @efd)id)te burc^3iel)t. Sie
Stiibte l)aben im ^Mittelalter eine 3eit ber 5Blüte

unb 5Jtad)t erlebt unb eine einf)eittid)e ftäbtifc^e

ä^crtooltungö: unb aiMrtid)aft5politif entmidelt,

bermöge bereu bie mittclalterlid)c Stabt bie

IE'eim3ellc be§ mobernen Staate§ geloorben ift.

^Jlber bie Stäbte finb in bem großen Äampf
mit ben feubalen 5Jiäc^ten be^ güi^ftf^tumc' unb
3lbel^ unterlegen, unb bie Gntfattung be^ ab=

folutcn ^ürftenftaatee l)at bie ^Jiieberlagc bcö

ftäbtifd)cn C^-lcments beficgelt; e2 fintt in biefem
ictaat 3U tiefftcr Ol)nmaci)t berab. S)a« friberi=

3ianifd)c ^J{egierungc'ft)ftem 3eigt bicfe @utn.nrf=

lung am reinften; gi^ifbrid) ber Wrofje limr fo

Uicit entfernt, bie l)öl)cre Wultnr bcr rt)einifc^en

unb meftfälifd)en Stiibte feines Staate als

5Jtittcl 3ur i^icbung bcr rüdftänbigen Seile 3u

berlrcrten, ba% er mieberl)Dtt bereit mar, bicfe

bom ^aupttorpcr be^ Staate fernliegcnben ®e=
biete 3U uertaufen ober 3U oertaufd)en, fclbft an
©nglanb ober ffranfreid)! Scr Stur3 be§

friberi3ianifd)en Sbftemö 1806—1807 er3mang
bie aBicbcrgcbnrt -i^reufienS , bie mit bcr (Sr=

neuerung bcr ftiibtifd)en Selbftoermattung burc^

Stein anl)cbt. V(llmät)lid) ift bann im 19. ^ai)X'

l)unbcrt baz-' bentfdjc i^ürgevtum in bie 3luf=

gaben bcr Selbftnerumltung l)ineingemad)fen.

@in 3meiter ^^anb foll bie ftäbtifd)e iüertealtung

unb ä'erfaffung barfteUen. 3)aö 2[öcrt ift oicl'

leid)t in feinem ®runbgeban!en 3U einfeitig unb
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fc^roff, gewährt aber bod) |)iftorifcvu uitb

5ßolttifern bie rei(i)fte Slm-cguuci itiib 33ete()ruug.

y. Sölanb in ißcrjiaitflcntjcit unb (Scflcm
hiart. Sieiieermnerungeii üüti ^4-*au( -^err»
manu. S?eipäig, SBiüielm ©iigclmann. 1907.

2)aa üorüegenbe äÖerf umfafet älx'ei ftatt'

lid)e :^ünbe, öon bcnen bcr crfte über Sanb unb
ßcutc, ber slueitc über bie 9ieife beä ä.>erfaffer§

f)QubeIt; beut erfk-n finb 60 ^^Ibbilbnngen im
Sejt unb ein S^itctbilb , bem äU'eitcu 56,5lb=

bilbungen, ein farbige^ Sitelbilb unb eine Über-

fii^tetarte ber Steife beigegeben. 2)ie Slu^ftattuug

ift gut, baä ^^apicr üon ber t)einoicften Sorte

be§ ©lanäpapierö , gegen bie olic Sefer , bie

auf it)r 3lugenlid)t etwaö t)altcn
, fd)Iicfelid)

burd) ''Jiic^tfaufen folc^er Sud)er gi^ont mad)cn

muffen unb of)ne 3ti''-'ifet auc^ ^i^^ut nmdjen
tperben. S)a§ fagen imr mit 33ebauevn; benn

baö 2ßcrf felbft ift ganj Dor^ügtic^, auf eigene

2ßaf}rnebmung unb ©tnbium gegrünbet, reid)=

faltig unb au(^ fet)r gut gefdjrieben. Ser ä)er=

faffer f)at Dt)ue 3ii"!'fct mit feiner 2lnfid)t red)t,

bafi 2)änemarf t)eute ba^j Unrccf)t ftübever

3eiten, atö eä bie 3iM"cI au'Sfog, ritterlid) gut

3U ma^en beftrebt ift; baf] es ftatt ^Jiu^en au^
ber ^nfel äu 3ief)en, lnelmef)r Diel ®e(b auf fie

öerwenbet uölänbifc^e ©tubenten ert)alten j. 33.

reiche Unterftüljung , bamit fie in ,ßopenf)agen

leben fbnuen); unb bafj, feit bie Snfct if)re eigene

SSerloaltung mit ^^arlament unb eignem 5Jiinifter

t)at, feit 1874, fie aud) bie notlnenbige freie

^ieloegung befi^t. 5)ie Trennung oon 2)äne=

marf, bie eine rabifate Partei erftrebt, tüürbe

ber 3nfel nur ©djaben, ja mögtii^erlDeife fd)ttjere

©efatjrcn bringen ; für bie splendid Isolation

ift ;5^tflnb^ 33et)Dtferung ju flein. jDie ^nfel

brandet frembeö Äüpitat unb frembe '3lrbeita=

fräfte, um if)re natürlidjcn .g)ilf^que[Ien felbft

au§3ubeuten; noc!^ tjeute betreiben öornebmtic^

9lorttieger ben ^ang be§ iötiinbifdjen gering»
(ber fo groß unb fett ift, bafe früt)er ba§ Stüd,
folange es fettene 3Bare War, in Siinemart mit

3 3Jiarf beäat)U lüurbe!). 2)ie Sytäuber finb

nic^t imftonbe, bie feinmafdiigen ^ictje, bie für

ein 5angfd)iff leicht 100 000 Wronen toften, unb
bie übrige 2lu§rüftung aufäubringen.

y. ajon inbifdjcn ^ögcn »nb SJödjtc«.
33on §an§ gb^aröt. SBerlin, ^^ontane.

1907.

(Sin beutfc^er Kaufmann, ber längere ,3t'it

in ©ingapur gelebt t)at, enthjirft t)ier fe^r

natürlich unb anfd)auli(^ getjaltene Silber be§

bortigen 8eben§ (ein ©tücfc^en Seutfc^lanb =
bie bortige beutid^e Kolonie; SeetljoUen in

Snbien; ber Siamantenbarou ; Suitensorg uflr».).

%a aud) bort alle§ bem Söcc^fel unterMorfen

ift, fo fann ha^ 33üi^lein lüot)t noc^ einmal alä

3euge über bie englifdje .g)errfd;aft in |)inter=

inbien um 1900 btenen.

()>'. The Jätaka, or stories of the Buddlia's
former births. Translated by various
hiinds under the editorship of Prof. E. B.

Co well. 8echs Bände. Cambridge 1895
bis 1907.

5ür eine toie^tige 3(rbeit l)at bie bcutfd)e

orientaliftifd^e 2Biffenfd)aft ber englifd)en ben

3)ortritt laffen muffen unb burf il)r nun 5ur

5ßolleubung be» Söertö warme ©lütfluünfc^e
bringen. Sie etwa 550 ^htmmern umfaffenbc
altbuöbbiftifdje (Srjäblungäfammlung „,!ätaka",

pon ber Dr. ^v 3)utoit nor furjcm eine beutfd)e

Überfettung begonnen f)at, liegt jct^t in fec^ö

ftattlic^en Sänbeu in englifd)er Uberfeiung
fertig tior. 3n^if" ift Jä baä Sanb ber un=
erfc^öpf liefen (Srääblertuft, ber unabfel)bareu

9Jtärd)en=, ??abel=, "itoöetlenfamm hingen. 3>on

biefen Sammlungen bie ältefte ber 2Beltliteratur

unb minbeften§ in Sinbien bie wid)tigfte ift toon

ber 33ubbbiftengemeinbe gefc^affen unb über»

liefert icorben. S)a ftet)en neben aßüerbreitcteu,

in Orient unb Ofaibent gleic^befannten (äc-

fc^ictiten, wie baö Dom ©alomonifd)en Urteil,

ober fabeln, bie in (Sriedjenlanb p ben äfopifdjen

gejäblt Würben, oud) grofee ^Rengen fpejiell

inbifd)er, Won ber Suft be^g föange§lanbe§ burd)=

Weiter (Srjäblungen, bie in unt)ergleid)lid)cr

Sebenbigfeit alle ©eiten be§ inbifdjen Seben§ in

©tabt unb Sorf, alle Ütegungeu inbifdjer ©eelen

bem ßefer entbüUen. — @in ßiei'ä meift bcr

llnitierfitiit ßambribge angeböriger ^^nbologen

Bereinigte fic^ üor mel)r alö einem ^^abr^ebnl

gu bem weitauöfcbenben, ftelleuweife red)t

f(^wierigen Sßerf bcr Überfe^ung. 2)er el)r=

Würbige ßeiter be§ Unternebmenö, 6oWeE, ift

barüber t)i'tSfgangen. ^i)m unb feinen 3Jiit=

arbeitern aber Werben nid)t nur ^nbologen unb
golfloriften banfbar fein, foubern ber große

Iftui^ berer, bie an hen ©djü^cn biefcr docu-
ments humains g^reube finben Werben.

y. ißortröflc unb 3tuffät|c ber (S:omcmuö=
®cfeUfd)aft. günfjt-'ljittcr^abrgang. Berlin,

Söeibmanu. 1907.

S)a§ öorliegenbe .f)eft biefer ©ammlung
eufbält eine ©tubie be» CSef)eimen Slrc^ioratö

ßubwig Heller über ben Srafen 2öilf)elm bou

©d)aumburg=ßippe, ben 3eitgenoffen unb g^eunb
griebric^'j beä ©roßen, ber 1762 bie englifd]=

portugicfifcbe 3trmee gegen bie ©panier mit

großem 9ftut)nx befel)ligte, ba§ fpanifc^e ^eer

jurüdwarf unb ben ebrenOollen gi^^fi^en üoni

20. gebruar 176:i ertämpfte. 2)er ®ra_f War
aucO, wie au§ ^erbera ßeben betannt ift, ein

aufgeflärter 5D'iann unb Jrcunb bcr 33olt§=

bilbung; alo folc^er bewäbrte er fid) audi in

^Portugal, tvo er als Oberbaupt ber 9Jtilitär=

terwaitung einen großen ©influß auf bie ge=

famte innere ©taat§nerwaltung bitte. @r öer=

juckte bur^ bie oon itjm in§ Öeben gerufene

„portugiefifd)e ©o^ietiit" bie beften aueliinbifc^en

Sßerfe in§ ^^ortugtcfifcbe überfe^en ju laffen unb
eine nationale, Don ber ftircbe unabi)ängige

Siteratur 3U fdjaffen , rief aber baburc^ ben

fanatifd^en .t)aß ber 5ßriefter unb ber üon if)nen

bet)errid}ten 2)taffen gegen fii^ b^i^öor unb mußte

feine ©teile @nbc 1763 räumen. ÄeHer ift bcr

3lnfic^t, ba§ ©raf Sßilbelm burt^ ^erber§ 5Be=

rufung nacb SSüdeburg baö Seifpiel gegeben

bat, has, bann in Söeimar nad)geaf)mt würbe,

bie 3^örberung ber Siteratur burcb einen ^of;
ber @raf bat fogar mebrere (S5cbid)te ^erberö

inö granjöfifcbc übertragen. S)aß er auc^ ©cbarn=

borft burd) bie 3lufnabme in bie Südeburger
^riegöatabemie auf ben äÜeg ber ©röße gewiefen

bat, obwobl biefcr nur ein SSauernfobn War,
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unb unter ben 3Jiümi)()auien, '-8ot{)mer, ßentf)e

ftd) junäd^ft fcltfam oii^natjm, ift ein tpeiteres

gtofee^ Süecbienft be§ tüchtigen SPianneö, hex in

meift fleinen äierljältnificn ftctö ba^ 3?efte ge=

Icirtet I)at.

tticfcniJ. -Bon Dr. ßubn?ig Salomon
I eammtung Ö)Dfd)en). l'eipaig, <S. 3. @ö)c^en=

fclje ä5crlagöt)aublnng. 19U7.

2)er ä^erfajjef bec auc^ in biejer ^eüWrift
und) Söerbienft gewürbigten, breibdnbigen „Öe»

jc^id^te bes beutfdjen Stttung^lpefenS" mar h?ot)I

roie fein aubrer berufen, für bie populär ge=

ijaltene, alle ^li'ßis^ be^ SBiffem^lüerten nm=
faffenbc „©ammlung Öbfdjen" in gebriingter

S)arftellung , it)n aber uniüerfetl erteeiternb,

biefen ©egenftanb 3U betjanbeln. 2)a?^ 3ciiun9^=

njefen fämttic^er ftulturnationen, uon ben

„Acta tliurua publica populi Koiiiaui" bia

auf bie taufenb unb abertaufenb 33liitter ber

ö)egenttiart auf 184 Seiten {leinen goi^i^atS tlar

unb überfid)tU(^ üor ^^lugen ju fül)ren, war in

ber Sat eine !iiei[tung, bie nur ber einbringenben

J^enntni? unb ;i3et)errfc^ung be§ unget)eueren

©toffcö, njie Ijier, gelingen tonnte. Sa^n tommt,

bafe ba§ Sßüd)lein nod) inet)r gibt, al^ ber Sitel

»erfprid)t, Denn nid)t nur bie üogesijeitungcn —
bie „3ournnle" (ba^-. iffiort ift aus ben „diur-

iialia" gebilbet) — , aud) bie ^eitfc^riften finb

berüdfid)tigt; auf feinem ber beiöen (Gebiete

bürften förfd^einungen bon einiger 2lUd)tigteit

«ermißt werben. (Ss berftel)t fid), bafj bie ®c=

fc^idite ber bentfd)en mit (Sinfdjiufj ber öfter»

reid)ifc^en '4>teffe ben breiteften "Jtaum einnimmt

;

aber loenn aud) minber auöfüljrlid), laffen boc^

bie bem 9lU'3lanbe gennbmeten Seiten an 33oll=

ftanbigteit nid)te ju lüünfd^en übrig. Siefe^

{leine Sud) ift ein matjreä 'Jiepertorium : in

bem ?lbfd)nitt über bie 3ßreffe beö Oriente

irerben wir fogar über bie perfifc^e, arabifd^e

unö inbifc^e unterrichtet! 3)enen, bie fid)

profeffioneU mit ber Sagcsliteratur ju be=

fd^äftigen l}abeu, wirb eä ein wiUfommeneä
Hilfsmittel fein; aber ba e§ fid) fe^r gut lieft,

barf e« aitd^ bem größeren '4>iiblifnm beften§

empfot)len werben.

;'. ^iograpöifc()cö 3at>r6u(^ unb bcut=
fdjec Ificivoloti. .f)erauögegeben üon
V'lnton Setteltjeim. 3'-'l}iiter Saub (uom
1. Januar bis 31. SCejember 1905J. Berlin,

(SJeorg 9{eimer. 1907.

2)er borliegenbe 33anb entl)ält unter anbren
bie Seben£'befd)reibungcn beö Optitere 3lbbe,
beg ^itgrarpolititerei ü. b. @ol^, beö 2lfft)rio=

logen Oppert, be§ 5lfritaforfd^er^ b. 2}3iff =

mann, beä 'JJialerä U. DJeujel, be§ (Sro^=

inbuftriellen Siegle bon Stuttgart, be»

2^l)eologeu'Jieif d) Ic, be» 3(natomen Mol liier,

beö 9Jiatf)emati{erg Aj^aud, beö ^iftoriterä unb
Siterar t)iftor if erä ^üff er, beö {laffiid)en ''$l)ilo=

logen unb ^Jlrc^äologen Sßad)ömutt) ufw.; alle

9iamen anf3Ujät)len ift ja l)ier nid)t moglid).

5In bie "Jlrtifel über bie 1905 (öeftorbenen

[

fd)lie§en fic^ nacfjträglic^e^efrologebonjran^oä,

.ipanfemanu, Söit^elm <^er^, Söil^elm ^orban,
3angemeifter unb b. -S^eubelt. Sie drittel finb

natürlid^ bon berfi^iebener ©rö^e unb ber»

fc^iebenem 2Bert ; einjclne finb 9Jleifterwer!c be§

biograpt)ifd)en ,6ffat)§; hai ©anje ift ein bor=

jüglic^eö^ilfamitteljur^eitgenöffifc^enöefc^ictite.

ßL L'Emigre. Par Paul B u r g e t.

[

Paris, Plön. 1907.

tJIÜjä^rlic^ faft erfi^eint ein 3(toman bon
ipaul 58ourget. 3iac^ bem legten in ber langen

1

Sl{ei()e, bem in fieben SJionaten boUenbeten S3anb,
. „L'Emigre" ju frijüeßen, f)at ber 3lutor bie in

I

einigen feiner tRomane fü()lbare .Klippe ber

Überprobuftion bieSmal glüdlid) umfd^ifft. ®ie
Sprache ift bei ollem Ä'eid)tum einer au§ ber

2icfe il)reä Sc^a^eä fdjöpfeuben ^^kofa biel

' leiri)ter unb flüffiger aU geiDüt)nlic^, ber 'Qtufbau

ber @r3äl)lung tünftlerifd) burd)bad)t unb il)ren

j

^iceden anbequemt; bie iyxaa,e, waö granfreicE)

hüxii) bie gewaltfome 3luöfd)eibuug ber einft

()errfd)enben i?laffe berloren t)abe, mit mafeboller

Objettibitiit gelbft. 6^ gilt, ni(^t ju bergeffen,

ha^ ^$aul 23ourget, Wie Ü{euan, wie 2aine, wie

SSrunetiere , bon benen nic^t einer iHaffen=

intereffen bertreten t)at ober bertritt, an ber

3utunft il)reö Sanbe§ unter fetner gegenwärtigen

5ül)rung ber3Weifelt. Soa ©efü()l, ba^ bie

U3erneinung ber biftorifc^en iöergangent)eit 5ran!=
reid)ö, ber Srud) mit feinen Überlieferungen jur

Soderung ber SiöjipUn in .^eer unb {flotte,

äur äierwirrung ber ^Begriffe beffen, tva4 ber

einjelne feinem 3}aterlanb fdjulbet, jur 2]er=

ad)tung ber ibealen ®uter gefüt)rt t)abe, bie

jebem (Semeinwefen nnentbe^rlid) finb, beberrfc^t

auc^ biefeö S3ud), wie cö Sourget» „Un Di-
vorce" bef)errfd)t l)at. 3)er „Emigre" ift ber

2;i)puö bi^i 6bclmannc§f ben ba§ ^errfc^enbe

ategime jur Untätpgfeit berurteilt unb bem ea

{einen anbren SafeinajWed lä^t, alä entweber

in frud)tlofer Dppofition ober feinem Vergnügen
5U leben. S5aö äJerftdnbniö für ba» äBefen ber

^ilriftofratie ift bem fran35fifc^eu gegenwärtigen

@efct)ted)t übrigeuö fo fern gerüdt, ba% wir eö

auc^ bei 23ourget nur faritiert wieberfinben,

unb ba^ ift ber 5luteil ber Äritif an feinem 3Berf.

©ein bornet)mer 9tepräfentant ber noblesse
d'ancien regime wiberftrebt für ben Sol)n

einer bürgerlicben (St)e unb baburc^ entftel)t ber

Äonflitt. (Sr wäre bentbar in Seutfc^lanb, wo
ber 'ilbel an ber Gbenbürtigfeit ber ^xau nod)

feft3ubalten berfud^t. ßr ift falfd) in ^rcntreid^,

wo baä Älaffenborurteil and) in ben %agen
mDnard)iid)er (i)rü^e niemals beftanb unb be=

reitö unter 2ubwig XIV. bie alten SSappen»

f(^ilbe anftanbaloö mit bürgerlichem 3)ietall

bergolbet würben. 3lud) fonft fel)len 3^9^^ bie

ba^j Sffiefen beffen erflären, \va^ eine Slriftofratie

red)tfertigt. S)er Apelb S^ourget» ift benn bod^

nur ein eleganter Lebemann, unb Wenn fic^ tein

beffereö SSorbilb fanb, fo erllärt fic^ baä peffi=

miftifd)e ^nbe beö „Emigre", ba» borbilblid)

für ben Untergang beö Stanbcö gebad)t ift, ben

1 er bertritt.
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35on !JIeu<gtetteii , lueli^e ber Mebaftion Bt^ jum
15. 3anuar äugegangen finb, oerjeid^nen :oir, itä^ereö
eingeben tiac^ Siaum unb ©elegen^elt un§
oorbe^altenb:
Acton. — Historical essays and studies by John

E. E. Dalberg-Acton. London, Macmillan & Co.
1907.

Acton. — Historj- of Freedom and other essays by
John E. E. Dalberg-Acton. London, Macmillan
& Co. 1907.

selten. — Sie Sebeutung ber mecöonifcfieti ^ugfi^aft »"t
ber Sanbftrage für bie yeereöfii^rung. ä>on (General-
leutnant j. I). oon 3Hten. Söerün, SJerlag J?ontinent.

o. 5-
©ncntfd). — ©aoib unb fein Bettotter. 3'on *prof.

Dr. S. a^aentfcf). - SBtffenfc^aft unb S3ilbung. 16.

getpjtg, Serlag oon Ciuelle & ÜUeger. D. :3-

töcrtliitfl. — ®efcl)tcf)te ber alten i)i^ilofop£)te al^ SBeg
ber erforfdjung ber äaujolitat. ^^-ür gtubenten, fögm-
naftaften unb Set)rer. 3]on ^prof. Dr. 0. Söertling.

Seip5tg, SBerner Hlint^arbt. 1907.

»uraljcrr. — Unter bem ®tebel. (Bä)Vi(i)tc Ciefci)icf)ten

au§ ber üRanfarbe. aSon Äarl ällBert Söurg^err.
Sdjfeubt? Bei Setp5tg, SB. Schäfer. 1908.

Danton. — The natura sense in the writings of
Ludwig Tieck. By George H. Danton, Ph. D.
New York , the Columbia üniversity Press.
11:07.

^atiiöfolin. — (55efil)td&te oon gioren,;. 3!on MoBert
2)aotbfoi)n. ^^lueiter äJanb : töuelfen unb (iil)iBelltnen.

©rfter Setl: etauftfdje Aämpfe. SJerlin, ©. mitUet &
<Boi)n. 1908.

Davidsohn. — Forschungen zur Geschichte von
Florenz. Von Kobert Davidsohn. Vierter Teil:
13. und 14. Jahrhundert. Berlin, E. S. Mittler
& Sohn. 1908.

3>Ctttf >!e debenttittüe. — Silber aus ber a3ater(än=
bifc^en öiefc^ic^te. ©djriftleitung : ^^rof. Dr. v. ''^(flugtä

B'arttung. Seitiing be# tUuftratioen Seiles: ^;!rof.

r. .C-iugo V. Sfdiubi. ',HUeri)cid)fter *l!rütettor ©eine
aJiaieftöt 2Bilt)elm II., beutfd)er .ftaifer unb ilönig Pon
^reu|en. süeranftaltet oon iüiar ijersig. öuc^fdjmucf
oon öeinric^ Sefler, ^ofept) lieben,' 3ot). 3of. 2ou6en=
t)apn, 9iub. D. Sartfd), i'ubro. §u^er. SBerltn, Setpäig,
aierlagsanftalt iüaterlanb &. m. b. S^. D. 3.

3rcq r. — Dt)m 'i|jeter. 35on üllar Srener. (irfteS 6t§
brttteg Xaufenb. Stuttgart unb Seip^ig, Xeutfc^e
a5erlag§anftalt. 1908.

Suitder. — Ceiben. S)er .Oiomon eine§ finaBen. a!on
2ora Sünder. 53erltn, Sc^ottlaenberä ®c§lefi)c5e
Serlagjanftalt. 0. 3.

(SUfatietd (flj.«flotte. — Sriefe ber .«jersogin eiifabett)
S&arlotte oon Orleans, ^n 'Äusipo^l öerauggegeBen
burc^ £-)on§ 5. £ietmolt. 3n>ei Siönbe. Seipjig, ^nfel^
oerlag. 1908.

©ttCfe«. — ®er ©inn unb Sßert beg SeBenS. Son Stubolf
e-uden. Seipjig, ajerlag oon Duelle & Sleqer. 1908.

Frey. — Michelangelo Buonarotti. Sein Leben und
seine Werke. Dargestellt von Karl Frey. Erster
Band : Michelangelos Jugendjahre. Berlin, Karl
Curtius. 1907.

Frey. — Michelangelo Buonarotti. Quellen und
Forschungen zu seiner Geschichte und Kunst.
Dargestellt von Karl Frey. Erster Band: Michel-
angelos Jugendjahre. Berlin, Karl Curtius. 1907.

SricbittiiB. " DfterreicB oon 1848— 18J0. Sßon .s^einric^

grtebjung. ^n sroel ä^iinben. (grfter Sonb. ©tuttgart
unb Söerltn, S. &. ßotto y!ad)f. 1908.

Ocrlnnb. — Sie engltfdje (SiericBt^oerfaffung in iljrer

gegenroärttgen (änttotdlung unb bie beutfc^e CSieric^tää

reform. Sßon iSeinrid) ©erlonb. SBerltn, ßarl feurttul.
1908.

Golberg. — La Morale des Ligues avec des repro-
ductions de dessins de Rouveyre et un portrait
par A. de la Gandara. Paris, Librairie Leon

^ Vanier. 1908.

.Öttffc. — SBeltpolittt, Jj'npe'^iat'^inwf' unb Äolontal=
polttif. ason ©rnft .v>affe. iDiündien, 3. a. Seemann.
1908.

$QUn. — Stteratur unb SBilbungöarbett. Sou grig
§aun. @ffen=Jiut)r, 93erlag oon &. S. Söaebefer. 1908.

Hanssmann. — „Im Tau der Orchideen" und andere
chinesische Lieder ans drei Jahrtausenden in
deutsche Strophen gebracht. Von Conrad Hauss-
pann. München, Albert Langen. O. J.

Hirster. — Die Philosophie des Gleichnisses. Von
Franz Hirster. Beiträge zu einer exakten Philo-
sophie. Leipzig, Max Spohr. O. J.

Hitzeroth. — Johann Heermann (158.5-1647). Ein
Beitrag zur Geschichte der geistlichen Lyrik im
17. Jahrhundert. Von Oberlehrer Dr. Carl
Ilitzeroth. — Beiträge zur deutschen Literatur-
wissenschaft. Herausgegeben von Professor Dr.
Ernst Elster. Nr. 2. Marburg, Elwert's Verlag-.
1907.

^

.'^ofmann. — giatuner. Xragöbie in fecB§ aiufjügen.
Söon 2en5 .«öofmann. Sraunftetn, S3erlag beS äJer-
fafferä. 1908.

."öoff. — Srel 3af)re im S55eiBers3uci^tbau§. (grleBniffe
unb ©rfoljrungen oon iDiarte §off. Sritteg Saufenb.
Sterben unb !!.'etpäig, öeinrtdj »JKinben.

.«»orneffcr. - iffiege ,;um SeBen. Ser Böc^fte SBert,
Sott unb 3)lenfd;. Sie et)^. Ser 2ob. Vorträge oon
G-rnft ijorneffer. Setpjtg, äBerncr jllinfliarbt. 1908.

.«•orftctt. — SEaru^flug. Sic (5iefcBld)te eine« Dffiüerg.
Son "gans iiorften. Söerltn, £)ermann aBalt^er. 1908.

!dU(t). — Sie Öefc^ietten oon (SiartBalbi. Sion Sficatba
Sud;. II. Ser üampf um 9tom. äUerte IHufloge.
©tuttgort unb i'eip-,ig, Seutfdje SerlagSanftalt. 1908.

•Öuitl. — OJeöic^te oon ;Kicarba .§ucB. ;>5toeite, oer=
mehrte «luflagc. Seipäig, ijaeffel SJerlag. 1908.

$Ü(tli. — Untergang. SGon emil §ügit. ©d()teubtfc
Bei Setpätg, SB. ©djcifer. 1903.

^^Ü.qli. — c*iebid&te oon ©mil §iiglt. ^roeite Auflage.
©d)feubt? Bei Setp^ig, SB. Sdjafer. 1908.

ttan löul^en. — ÜagaBunben. S3on (Serarb oan ßuljen.
ISinstg &ered)tigte UBerfeßung nacB ber britten Original
aufläge, üon IS. (ä'^arlet. Setpstg unb aimfterbam,
il)}aaö unb oan ©udjtelen. 1907.

Ippen. — Skutari und die nordalbanische Küsten-
ebene. Von Theodor A. Ippen, Generalkonsul.
5. Heft : Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Heraus-
gegeben von Dr. Carl Patsch. Sarajevo, D. A.
Kajon. 1907.

Janke. — Vom Kern des Lebens. Gedichte von
Erich Janke. Zweite, veränderte Auflage. Berlin
Otto Janke. 1907.

Kanfmann. — Das sexuelle Leben des Kaisers Nero.
Eine Studie von Max Kaufmann. Leipzie, Max
Spohr. O. J.

"

Äirri)Jioff. — 8td=3ad. erjöBlungen oon <}}aul ^\xä)'
t)off. 3«i"tc5 = ©elnau, Äommiifionöoerlag oon OieBr.
Seemann & feo. 1907.

^if{linn=*.l$alautiu. ~ Sa§ SeBen ift unfer. entrotct=
lungeroman. i!on ü. Äifiling^Salanttn. Sregben,
(s. 'ijterfon. C. 3.

ftupffcr. — 2ln Gbenä Pforten - ou§ eben§ iHeic^.

©ufijdie (Siebidjte mit jroei Sjilbern, .«lompofttionen
unb Crläuterungen. i8on (älifar oon Supffer. SreSben,
(S ':pterfon. D. 3-

De Lacroix. — Ün voyage d'6tat-major de corps
d'armee. Par De Lacroix. Compte rendu detaiUe
par E. Buat. Paris, Librairie militaire B. Chape-
iot & Cie. 1908.

De Laozac de Laborie, — Paris sous Napoleon.
La religion. Par L. de Lauzac de Laborie. Paris,
Librairie Plön. 1907.

Levy. — Die dritte Dimension. Eine philosophische
Erörterung. Von A. Levy. Bern, Scheitlin,
Spring & Cie. 1908.

fiitcratur. — Siteratur, ein ^aliresBericBt. ©eparats
aBbrud aug Stliencrong „SiterarifcBem 3at)re§&ertc^t,
SBet^nncBtsfatalog unb Sllmanac^ für 1908". söerltn,
äSerlag oon „SJorb unb ©üb", ©^ottlaenber. 1907.

Lordat. — Un page de Louis XV. Lettres de
Marie - Joseph de Lordat ä son oncle Louis,
comte de Lordat, baron de Bram, publikes par
le Marquis de Lord.at et le Chanoine Charpentier.
Paris, Librairie Plön. 1908.

äorCHj. — ©eptuor. ©ieBen ©od^en. S5on Soren.i

(8. O. Mem). i^roeite Sluftage. Sregben, e. ^terfong
«erlag. 1905.

Lühmann. — Johann Balthasar Schupp. Von Dr.
Johann Lühmann. — Beiträge zur deutschen
Literaturwissenschaft. Herausgegeben von Prof.
Dr. Ernst Elster. Nr. 4. Marburg, Elwert's
Verlag. 1907.

Maack. — Anleitung zum Kaumsehach (Drei-
dimensionales Schachspiel). Von Ferdinand
Maack. Hamburg. Selbstverlag. Marktstr. 23.

1908.

Mannhardt,— Aus dem englischen und schottischen
Keclitsleben. Material zur Beurteilung der
deutschen Strafprozefsreform. Von W. Mann-
hardt. Berlin, Karl Curtius. 1907.

Matter. — Bismarck et son temps. Par Paul
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Matter. III. Triomphe, splendeur et declin 1870
ju.squ'ä 1898. Paris, Felix Alcan. 1908.

Martui. — Die höhere Mädchenbildung. Vorträge,
gehalten von Helene Lange, Paula Schlodtmann,
Lina Hilger , Lydia Stöcker, Julie v. Kästner,
Marianne Weber, Dr. Gertrud Bäumer, Marie
Martin. Sonderabdruck von: Marie Martin-Berlin,
Die Eingliederung der höheren Mädchenschule
in das gesamte Unterrichtswesen.

9RattI)e9. — Sebensfetjnfudjt. («eötdjte oon ÜHargarete
a)2att^e«. 3'veite, au§ öem 9iaci)lofe oertiotlftiinliigte

Siuggabe, unter ajlttitnrtung ber Siutter üer i'evfafienn
fierauf-gegeben oon Mlfon^ *DlQttt)es. iDMt bem farbigen
^^jorträt, einem ß nöerbilönis, einem iianöf c^rtflens

foffimile unb einer iiompofition ber Sserfafferin. S3erltn,

Söucboerlag Ä>untanttas I9u7.

Massow. — .Junge Sehnsucht. Gedichte von M. v.

Massow. Zweite Auflage Hanau . Claufs &
Feddersen. O. J.

Mayrhofer. — Gustav Freytag und das junge
Deutschland. Von Dr. Otto Mayrliofer. — Bei-
träge zur deutschen Literaturwissenschaft.
Heraiisgegeben von Prof Dr. Ernst Elster. No. 1.

Marburg, Elwerts Verlag. 1907.

SOlOtiöolf. — aiiepf)tfto5 aBieberfei)r. S)ramattfd)e SBetf);

naitsbic^tung in bret i'lufjiigen. Hon Sbuarb äliagbolf.

aßerlin, Sierlag üon .\Sermann 3Baltf)er C. ^\.

SUtaijCr. — -Hu5 ben "]japieren eines SBiener äierteger?.

18i8—1897. *:perfönlid)e?, Sitcrarifcfie^, S^eatralijcbeg.
^erauegegeben oon rfrii^briil) Slrnolb aSager. äBten
unb Seipjig, SBilft. SSraumüUer^ 1908.

Mercier. — Tableau de Paris. Par Louis-Sebastien
Mercier. Edition agrögee. Paris, Louis Michaud.
S. a.

ÜBctjcr.— üKetjerS fileine? Äonoerfatton?5Serifon. SSanb 3.

Siebente Sluflage. (JjQltjgn bis Stiel, ßeipäig, a}iblio=

grapbtfc^e? Snftitut. C. Q.
SDtÜUer. — 5as ijjroblem be§ -Dienidjen. 3]on Dr. 3o=
Cannes TOüKer. Söaufteine für perfbnltcfte äuUur.
erftes Stiict. ahincijcn, Serlng oon ß. i"». 35ecf. CS.

SOlÜUcr. — 5ferfpnlic6e^ ilsben. iion Dr. gsofionneS
SDJüUer. S3aufteine für perfonltcöe Äultur. ^roeiteä
StücJ. SDiünrf)en, Serlag oon ö. i"). 33ec£. D. ^.

'Xilüüev. — Zas Siel. 3ur SJefftiinbigung für bie

eud)enben oon l^eute. S]on Dr. ^oftnn'ie^ WlüUet.
öauftetne für perfönlicöeÄuItur. drittes 2tüd. jDiünc^en,

aserlng oon (ä. ,'ö. Secf. O. Q.
SJlüUcr. — Sornenfronen ber Siebe, ein ©c§iPQräiPQlb=
roman. Son (üuftao l'lbolf HHiUer. Sien unb Seip.^ig,

atfabemijc^er SSerlag. C. 3.
SMetnnttn. — 3)0« ÄlaoierbucJ). Mütie ©efi^id^te ber
.Slaoiermufif unb itirer iDietfter, beg ÄlaoierbaueS' unb
ber Slaoierliteratur. Sßon Dr. SBalter DUemann.
SJünc^en, Serlog oon @ S. SB. (iallroet). 1907.

<J3SD Rontfriic 2lbl)n«ölun6cn. — Sieue Jolge.
,>5TOölfter söanb, i^eft 10. Xix beutfcf)e äcftulmann im
Spiegel ber oaterlönbifc^en Literatur be§ 16. unb
17. ;iat)rl)unberts. ifon aibolf SdiulB. — .<Seft 12. Söe^

beutung ber g-rouenorbeit in ber gürforge unb SBaifen=
pflege. S>on Q.t)x. Önctes. 18. Öanb, iieit 1. Sie
Seftrfrei^eit bec« SSolfsfc^uüeljrer?. äBerfrufe unb SBe»

troc£)tungen. 4<on fi. D. 8eipac£)er5®ra6on)en. Sieles
felb, SSerlog oon 31. ^elmidjc-. D. 3.

Petermann. — Wien im Zeitalter Kaiser Franz
Josephs I. Schilderungen von Reinhard E. Peter-
mann. Wien. R. Lechner (Wilh. Müller). 1908.

9Son ber ^fovbtcn. — Söeet^ooen. Son t^rofeffor
Dr. ii. o. b. *pforbten. Siffenfdinft unb Silbung. 17.
Seipjig, SSerlag oon Duelle & 2)let)er. D. 3-

Reja. — L'Art chez les Fous. Le Dessin, la Prose,
la Poesie. Par Mariel Keja. Paris, Soci6t6 du
Mercure de France. 1908.

Roetteken. Heinrich von Kleist. Von Prof. Dr.
Hubert Koetteken. Wissenschaft und Bildung.
22 Leipzig, Quelle & Meyer. O. J.

Siütje. — ein iueltge)d)id)tiict)e§ Creigni^. SSon «Robert
9iü&e. Serlin, ,'öermann aSalter, Seilog^Buc^^anblung.
1908.

®nüornin=ßo!mtttnit. — 5rrtSenf''"i'öe. Son iHnno
be gaoornin-'Sobmnnn. einzig autorifierte Über=
tragung aus bem fiiolliinbiidjen oon Glfe Dtten.
Setpätg, aimfterbam, SDioaä unb oan Suc^telen.

Schlesinger. — Rufsland im XX. Jahrhundert.
Von Dr. Martin Ludwig Schlesinger. Berlin,
Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 1908.

Sa.mtdt. - Zet beutid)e aiioniftenbunb im i'reuöijc^en

."ijerrenbau# (»Jceinte tontra .s^aerfeli. eine attenmäpge
Sarftellung mit einleitung unb üliunertungen. £ieraus=
gegeben pon .<>tinric6 £d)mibt. 35rarfnjebe i. SSS., SB.

i&reitenbac^, ÄommifiionSoerlag 1907.

Srijmi&t^CIierlöfniili. Otto Submig. etubien oon
Dr. Sil^elm £d)mibt=Cberlö^ni|. Sianb I: I)ie

iDlattabiier. Seip^ig, 3^ietri(^'fc§e SSerlogsBuc^^anblung.
19U8.

Srtimitt. — aHoberne :5ugenblettüre unb t^r Ginfluft
auf baö religiös.=fittlid)e Äinbe€leben. 33on 3i. SB.
©djmitt. eiien=;)iu£)r, &. S. SBaebefer. 1908.

ZdfmitU — Ser moberne Sioman. ein Beitrag sur
i.'tteraturgefd)id)te oon 6arl £d)mitt. ÜKit ^3 Jert=
illuftrationen. OSnabrütf, (Si. qiillmeqer. 1908.

Srtjuficn. — üJieine ©teinauer. eine £>eimatgefc^ic^te
oon iffiil^elm Sc^uffen. Stuttgort unb Setpslg, Seutf^e
SSerlogSanftalt.

Scudery. — Madeleine de Scudery. De la Poesie
fr.an(,-oise jusqu'a Henry IV. Edition par G.
Michaut. ä Paris, chez Sauset. 1907.

3eibl. — Äornelia Jieramontt. Son 5ot)ann ©abriel
läeibl. edjaijgröbevs Ja|i:$enbü(^er. 33erlin, ©eorg
Äönig. C. ,A.

<Zid. — ein Ölumenftraufe. Siooellen oon Jjngeborg
aiJaria girf. Slutorifierte Überfejung oon £iulba *$re^n.
8eip3ig, .v>. ^»aefiel. 1907.

Siebert. — Sie feruelle grage unb ber Sinn bea Seben^.
Son g. toiebert. SJradioebe i. SB., aJloniftifdjer S]erlag
oon SB. Sreitenbac^. 1907.

Siemes. — Wenn die Saiten klingen. Gedichte
von Tillv Siemes. Dortmund, Robert Kessler.
1908.

Slovak. — La bataille d'Austerlitz. Documents
inödits sur la Campagne de 18u5 avec un plan
de la Bataille. Par Alois Slovak. Traduction
de L. Leroy. Paris, H. Daragon.

Stunden mit (^oetlfe. — öerou^geber: 3Bilt)elm
Sübe. iUerter S3anb, sroeiies ^eft. SBerün, e. S.
aiUttler & Softn.

tjon <Su(l)telen. — Quia absurdum. :Hpman oon
yiico oan Sudjtelen. 3n ein5ig beredittgter Überfe^ung
aus bem iioUänbifdien oon emile etiariet. U)iit Üuä)'
fd)mutf oon &. Srenber unb söranbiä. Seipjig, i'lmfter=

bam, ÜUlaaö & oan Suc^telen. 1907.

Safdiettlmd) für Süötocftr.frito 1908. .löerau^ä

gegeben oon Dr. ^4;l)ilületbe§ Äu^n unb Äurb Schwabe.
Veipsig, SBtlbelm SBetdjer.

Sreu. — Stisoberid) ber ®rope. ein ®otenfang. S5on
SBalter 2;reu. Bresben, e. *^ierion. 0. 3.

Tschersig. — Das Gasel in der deutschen Dichtung
und das Gasel bei Platen. Von Dr. Hubert
Tschersig. — Breslauer Beiträge zur Literatur-
geschichte. 11. Leipzig, Quelle & Meyer. 1907.

Ulrich. — Gustav Freytags Romantechnik. Von
Dr. Paul Ulrich. — Beiträge zur deutschen
Literaturwissenschaft. Herausgegeben von Prof.
Dr. Ernst Elster. Nr. 3. Marburg, Elwerfs
Verlag. 1907.

93off. — Sie Siebe Sarm Saute§. ein römifc^er Jloman
ooii Siidjarb Sog. <ttuttgart unb Selpsig, Seutfdje
Serlagsanftalt. 1908.

Ward. ~ Milly and OUy or a holiday among the
mountains. By Mrs. Humphrj' Ward. Leipzig,
London, Paris, T. Fischer-ünwin. 1907.

aSeber. — „'icur nic^t t)eiraten." Satiren oon 31. C.
SBeber. ^Uuftviert oon .'oann'S 3(nfer. 1. bis 5. Xaufenb.
S3erltn, (Suftoo ;Kietfe'5 3;ad)folger.

2Scbcr. — 3llloatcr (SBotan) ober ^etiooal)? SSon einem
a^erfludjten. (5. SBeber.) Berlin, ^ermann SBolt^er.
190Ö.

S;öilDcnbnt(f|. — Sa? .sSolielieb oon SBeimar. geftfpiel

in Pier Silbern. 4>on ernft oon SBilbenbrud). Berlin,
(Si. Oirote'fdje Serlagsbudilnuiblung. l9U8.

SSoJfr'ö '^oetifc^cr ,'öausfd)aij bes Seutjc^en Sioltes.

i!öllig erneut burd) Dr. i^einrid) Jriin!el. 3.';it (Selett=

u'orl Pon Wet)eimrat X^xof. Dr. SBilljelm ällünd). ein=
unbbreißigfte 3lufloge (2.55. biä 260. JaufenM. er=
roeiterte ViuSgabe. Setp.5ig, Otto ffiieganb. 1907.

aSerlag üon (ScÖrÜDcr ^QCtcl in 33crün. 2)rud ber ^iererfc^en ^of6u(^brudEerei in 5lltenbutg.

gür bie üiebaftiou öeranttoortlic^: Dr. 33runo f)Qfc in SScrliu.

UnBeret^tigter Slbbrucf au§ bem 3nf)alt biefet 3etti(^rift unterfagt. Übevfe^ungSrcdjte iioxbcijaittv.
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@§ tüar om erften 2öeir)nai^t§tafle. 3SaIentm unb S)orctte fc^ritten bie

Befc^tteite Sanbftra^e entlang , bie qu§ bem ^arüfteifen in ha^ nad^fte £)orf

führte. SBei'lüe^te Rappeln jäumten fie ein, mit <S(^nee!iffen kbecft, nnb ju

öeiben Seiten ei-ftreifte fic^ in Blauem S(^immer bie (Sbene. @§ tüar jur

^ämmerftunbe, bcr ©c^nee lac[ feft unb förnicj — grotcöfe Schatten tüarfen

bie 2Banbernben barauf.

„2Q3ie lang bie ©trafee, tote fatt ber %aa, —
^et^ bleibt nur nnfvei- ^erjcn Schlag,"

fagte SSalentiu, ber au§ Söien ftammte, mit feiner ttjeiifien , accentuiercnben

©timme. £)ie[e 35erie toaren ber 5lnfang eine§ neuen ®ebi(^te§, ha^ Sorette

uo(^ uid)t fannte. @y tuar aud) uoc^ ni(^t fertig, entftanb foeöen, unb ber

S)ic^ter hjarf i!^r einen ©eiteuBlic! ju, ba% fie i^rer S}erpf(i(^tung, itju anäu=

regen, no(^!öme. ^orette aöer, bie au§ SSerlin ftammte, fror ju fel)r, unb fie

)t)i(felte fic^, i^ren ^IRantel 3ufommenraffenb, gleii^fam in ft(^ feI6ft ein. „9ta,

tnei^t bu," fagte fie bumpf, mit geröteter 5)iofe, „nü(^ften§ Bleibt auc§ ba§

§erä nid^t ^eife. @§ ift 'nc fc^auber^afte .^älte."

SSalentin fc^tüieg erft, benn i^n ftörte ber EnBlic! i^rer unförmigen ^\l^=

ftiefel, bie fe^t gan^ ^iiwi SSorfi^ein !amen, al§ fie ben ^Jlantel emporgerafft

^otte. @r tüor öon ber legten @mpfinbli(^!eit in biefen fingen. 91iemaly

burfte feine ©elieBte i^re „ßinie" entfteHen, i^re eble SSotticettilinie, bie i^r

bie 9tatur gegeöen. ^^reilid) nur in einem gezeigten ^^^^ß^' — brausen im

^^roft be§ 2ßeil^nad^t§tage§ tourbe bie 9Iatur fe^r rü(ffi(^t§lo§. S)a tnoren

folc()e «Stiefelloloffe nötig , ha tourbe bo§ ^artefte ©onateHoprofil öon einer

roten 3^ofenfpi^e entfteüt, unb über bie O^ren 50g 2)orette i^re tneifee glanell=

mü|e. greilic^, man leBte [a auf bem ßanbe. ©eine @mpfinbli(^!eit rührte

too^l öou ber eigenen ^örperBefi^offen^eit !§er. Denn er tüar fd^tüerföEig,

!ur3 unb fe^r forpulent. @r gli(^ feinem 33oter ba^eim in ber Seopolbftabt.

gälten feine 5lugen nid|t fo f(|arf unb fe^nfüc^tig huxä) ha^ ^pincenej geblidt,

man l§ätte nie ben ^oeten in i^m öermuten !önnen.

S)u fc^{an!e§, bu blonbeS, germanifd^eS J?inb —
SBie 9{onfen an bie meine 2ßünfd)e finb.

»eutfc^e SHunbWau. XXXIV, 6. 21
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5lu(5^ biefe 33erfe, foeben entftanbcn, gingen SSalcntin burc^ ben ^opf —
abn er fprad) fic nic^t qu§, er ftrafte S)orette nnb jagte nur trocfen: „2)u

l^ätteft 3u §auje einen ^ogno! trin!en foHen. 5lber tüir !önnen ja au(^

um!e^ren."

„9iein, lieber ^reunb, h)ir muffen ^eute mal Vi^ SBurg'^aufen !ommen.

©(^ü^e feine 5[Rübig!eit öor. ^ä) ^dbt ben fÜabU öerfpro(?^en, ba^ iüir un§

il)re 2^öpfe anfeilen."

„2;öpfe! 2ä) l^aBe bem ^ann fc^on jtneimal eth3a§ aBge!auft."

„£)ie Seute finb fd^red^üd^ orm. §a6en ein £)u|enb ^inber. S)er ^Df^ann

mad^t tüunber^üBfc^e ©ac^en. SSalentin, iüarum öift bu fo öcrftimmt? 2)u

l)aft boc^ eben nod) fo fd^öne 3}erfe gefproi^en?"

„put bir bo§ ie^t auf?"

„(Sntfd^ulbige, mir tüar ju !alt! 2ld^, fage fte je^t noc§ einmal!"

,„3d^ ^aBe fie tnol^l öergeffen ..."

„^eine ©^ur! 3ld^, nac^l^er — ha fagft bu fie fd^on!"

©ie Iie§ feinen 5Irm Io§ unb lief mit luftigem ßad^en t)orau§. ©ie toüte

fi(^ marm lüie ein öergnügtcS !(eine§ 5Jläbel. 9turi!, i^r ftruppiger ^infd^er,

tnar öon biefer äßcnbung ber 2)inge entjü^t unb fprang ber ^errin, BeÜenb

unb fleine ©(^neetüoüen auftüitklnb, naä). SSalentin betrachtete finnenb bie

©cliebte. 3)iefer ©picitrieb, ünblid^ unb unbelauf(^t, öerfö^nte i^n mieber,

benn er ftonb i'^r. 6» Inar eine Offenbarung, i^re freilid^ ettt)a§ grote§!e

©eftalt in ber 5lbenbfonne l^erumfpringen ju fe!^en. 2Bie liebte fie ben §unb!

©ie tnar eine geiftige ^erföntidjfeit. 2)orette ftubierte in ^Mnd^en

5t>f)ilofop^ie unb lüor bo(^ nur bie 2;od^ter eine§ ©eifenfabrüanten. @benfo

läffig, grofe unb entjütfenb frei, Inie bie feine, tnor i^re 2eben§anfd^auung.

2)0» öiele ©elb, baS fie au§ SSerlin be!am, öermifd^te fie, aU ob e§ ©pieljeug

tüäre, mit bem !argen ^onat^tnec^fel , ben SBalentin au§ äßien be^og. 2öie

er, ber bebeutenbe ©o^n, bet)errf(^te fie, bie bebeutenbe S^od^ter, i!^re bürgcr=

lid^en 5lnge^brigen. ^n tüu'^r'^aft freier Siebe toar fte i^m jugetan. SBie

linberte fie oft bie !^erbe Sßerjhjeiflung feiner äBeltmübigfeit. äöie ftär!ten

it}re .^üffe, i^r ßo(^en feine jarte, arifto!ratifd[)e 3)e!aben3. Unb bod§, fie

Inar !ein ^inb me!^r. 9feif tnar fie, über brei^ig ^a!§re olt. ©ie ^atte fc^on

mancherlei erlebt in ^llündien.

^e^t tüarf fte einen ©c^neebaE nac^ il)m. @r fäubcrte feinen grauen

Stabmantel mit gütigem ßäd^eln unb nic!te i^r ju. „£)icf(^en, fd^mci^ bod^

lüieber!" rief ®orette.

„2)u foEft mi(^ nic^t immer S)id£d^en nennen."

©ie eilte ju i^m ^in unb !^ftngte fic§ an feinen 5Irm. ,Mä) tt}a§!" rief

fie lac^enb. „^ä) taixn bod) nid^t immer an beine ©ebic^te beulen!"

,,£)a§ 6rau(^ft bu auc§ nid)t. 5l6er mac^t bid^ benn biefe fogenannte

SBei^nad^tgftimmung nid^t traurig?"

„Sraurig?"

„^J^ir ge^t c§ menigftcn§ immer fo. Si^cnn id) geftern beim 5punfd) ni(^t

in einer fo übermütig f!eptifd)en ßaune getuefen tnöre, bie bu tual^rfd^eiulid^

überfe[)en ober mi^öcrftauben l)aft — id) l)ötte ben 5l6enb laum überftanbcn."



9lrme Seute. 323

„?t6er SSoIentin! §Qft bu benn an beine Seilte ju §aufc gebadet?"

„5tein, nein — über biefe Sentimentalitäten bin x^ !^inau§! ^an legt

tjei mir äu ^aufe auc^ nid)t übergroßen äBert auf äöei^nac^ten."

„^c^ mußte geftern nod^mittog, al§ ic^ bie SSefc^erung bei unfern 2Birt§=

lenten fa!§, öiel an ju §aufe ben!en. 5l6er nur ^urje 3eit — bann tüar

mir'§ SBurfc^t."

„®etoiß — fold)e ©efü'^le !ommen für un§ nic^t me^r in S5etra(^t.

$lBir finb frei, niii^t tna^r — jebenfalt§ jenfeitS öom bürgerlichen ß^riftentum.

giein, tt}a§ midi traurig mai^te, tüar etn)a§ gan^ anbre§. f^aß mi(^ unter,

Sjorette. 2)er 6(^nee ift glatt, i^ t^aU leine 5lagelftiefel an, unb meine

^urafic^tigleit ^inbert mic^ fe^r. i)u tüeißt, baß i^ mic^ ie|t öiel mit

fogialen ^Problemen befc^äftige. 3)er 2ßeltftu(^t meiner erften ^Periobe folgt

je^t ganj einfai^ bie Ütücüel^r 3ur 9iealität, bie ic^ nun gleii^fam mit freierem

^l\ä burcä^bringe. §o^)fa — ia tüäre iä) beinalie gefolten."

„§alt bic^ nur feft an mic^, ^id — ä^, SSalentin."

„S)u bift eine freie, milb getoac^fene 5Perfönlic^!eit — bir !onn i(^ aE

biefe äßirrniffe anüertrauen. 3)u bift ba§ äöeib, einen großen ©ebanlen

in uuce 3U erfaffen unb, bi§ er gereift ift, oufäubetoa'^ren. @§ ängftigt unb

erfc^üttert mi(5^ nömli(^ über aKe 'üZoßen, inie reben§artlic^ bie großen

9tefultate be§ menfc^li(^en ®eifte§ in unfrer Seit getöorben finb."

„9ieben§artli(^?"

„^a, £)oretteI ^efonberg bie @t^i! be§ 6^riftentum§. ©ie^ bidj bo(^

um. 3Ba§ finbeft bu ba in unfrer fogenannten ^ulturtuelt? :^n ben .^iri^en

it)irb e§ gefungen unb geprebigt, in ben S^^tungcn fte'^t e§ gebrutft, auf

©troßen unb ^^Jlörlten n}irb baöon gefc^töa^t — Siebe! Siebe auf ßrben!

@§ gibt ein paar ftaatlii^ beftimmte geiertage im ^ai)x, Jno man mit biefen

Süßigkeiten fo gefüttert mirb, baß man baran erftiift ! Sßei^not^ten ! S)a ift

oHe» in Orbnung! ^a umarmt fid) alteg! S)a Iriegt man ben großen

25erfö!^nung§ablaß für neue ©ünben! 5Jlan braud)t fi(| aber nid^t in ein

orbinäreg, fOj^ialiftifc^eg ^arteigetriebe ^n ftürjen, um 3U erlennen, mie n)enig

ber größte 2;eil ber ^Jtenfc^^eit an fol(^e S5er!ünbigung glaubt I 2ßer ift ber

größte 2eil ber 5)^enf(^^eit ? S)ie Firmen im ©eifte, ni(^t toaljr — ni(|t bie

mit ©elb unb 23ü(^ern ^itufgepäppelten ! ®ie 5lrmen öerminbern fi(^ nic^t

auf ein ^ommanbo l§in — bie meieren fit^ jal^rauS, jahrein, bie überfi^lnemmen

Sanb unb Seute, h^nt^ an Sonbon, ja fie^ nur in unfre Dörfer !^inein —
immer größlic^er tüirb ha^ (älenb, immer bumpfer unb tierifd)er hk SnteKi=

genjen! Sie finb leine 5Jtenfc^en me!^r, aber einmal im Sia'^re ba forbert

man e§ bon i^nen! S)a fölten fie fic^ gefältigft '^inouffc^tDingen , tno bie

6atten unb ©erec^ten jeben 2^ag fi|en! Unb fie machen e§ mit, bu fiel^ft

ia, fie tun e§ immer mieber! f^riebe auf @rben! (Sern! SSerbummt nur,

tut baö 5)taul nic^t auf ju eurer gerechten i^orberung, je^t, tno i^r e§ tun

müßtet! (Sern! Die große ^^rafe benebelt fie aüe! ©tumpf unb frierenb

lauern fie mit i^ren ^ungernbcn ^inbern in f(i)mu^igen füllen unb öerlieren

:^öc^ften§ ein paar 2:oge SlrbeitSlo^n ! @§ gefd^ie^t ni(^t§ für fie! ©ie bleiben

im Xier^uftanb! ^ber bie ö)loc!en in ber ^iri^e bie läuten: Siebe! Siebe!"

21*
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@r fjütk fid) tüorm cjerebet. 3)a§ tat i£)m lt)o!§I. ©ein ©cftd^t tüar

gerötet, ber Kneifer öon her 9tafe gefallen, .^uräattnig jutfte ber ftömmige

Äiirper be§ £)ic^ter§. S)orette fa§ t!^n mit großen 5lugen an.

„2)o§ ftnb ja !oloffole ©eban!en, bu!"" flüfterte fie. „S)ie müfeteft bu

anffc^reiBen!"

„§aB ic^ f(^on/' erlniberte er, inbem er mit einer rafi^en §anb6ett)egnng

feinen 5[Rantel jum Sßel^en Brachte.

„Sßillft bu bi(^ je^t ernftüd^ öom ^nbiöibuali§mu§ Io§fagen?"

@r fi^üttelte unjufrieben ben ^op'i. „25ßa3 !^ei^t baS. 3)a§ tüerbe ic^

boc^ nie, 2)orette. @rft fomme ic^, nic^t tüo^r, bann !ommt bie 5Jlenfc^^eit.

S)a§ ift bie Speisenfolge ber geiftigen gürforge. 5l6er iä) ben!e, mi(^ rein

!ünftlerif(^ ton biefen inneren drängen ju Befreien. 2öie immer, S)orette.

i^^ plam ein fojialeg 3)rama großen ©til^i. ^n§ ^beenreic^ erhobene S^pen,

öerfte^ft bu."

„äßo fpielt e§?"

„Überall !ann e§ fpielen. SSeüe nic^t fobicl, 9iuri!."

„®a mu^t bu getoi^ Diel ©tubien machen."

„Stubien? 2ßie man'§ nimmt. ^^ ^affe ben 5^otiäen!ram."

„3n nnfrer ©egenb gibt e§ aber genug gu fe^en. Die 9?abl§ ^^um

SSeifpiel — ba§ finb au§geäei(^nete 5Robette."

„^einft bu? 3^ ft^^^ nid^t auf biefem ©tanb^unÜ, S)orette. £)en

überlaffe \ä) unfern ^Jtalerfreunben. ,dlaä) ber 9^atur' — mein ®ott! dJlan

mu^ bie ,9iotur' eben in fi(^ tragen! 2öenn ic^ ^ier biefe enblofe, traurige

©tro^e entlang gel^e, überall nur %oh unb @(^nee, öerh'ü^jpette, ta^Ie SSäume,

!räc()3enbe 9laben — bann !ommt fc^on bie tüirlüi^e ©timmung für mein

3Ser! über mid^. S)iefe äcrfattenben .^ütten ba mit i^ren blinben, fteinen

^enftern — ma§ !önnen fie anbre§ bergen at§ öertierte ©tumpf^eit, aU bo§

ßlenb, bon bem ic^ öor^in gefpro(^en ^abt'^ Sine tüie bie anbre! @ine

gamilie loie bie anbre! £)a§ brandet nur bie eine gro^e, graue, unentrinnbare

^arbe be§ ©c^mergeg, jeneg fjödjften ©(^mer^eS, ber nii^t in ben geiftig ^itrmcn

lebt, fonbern in i^rem ariftofrotifi^en ßrlöfer, ber al§ neuer ß^riftuä am
Sßei^nac^tötage bie £)orfftra^e entlang ge^t. ©o ben!e ic^ e§ mir."

„UPe —

"

„5lc^ h)a§, U^be! 5Jteine ^bee."

„^ä) tüoEte fagen — U^be ^at biefe ©timmungcn fef)r fd)ön bargeftellt,

aber mit !oloffal oiel ©tubium. ^c^ !enne ja beine 5lbneigung bagegen,

SSalentin. Intuition für ha§ gro^e ©ange ift \a aud) fi(^er bie |)ouptfa(^c.

S)u fc^euft bid) eben immer öor ben 5}tenfd)eu. Du bift, gloub id), no(^ nie

in folc^em ^äuBc^en brin getnefen. 5Jtir finb fie gan.^ öertraut."

„Sa, bir! 3)a§ ift boi^ ein Unterfc^ieb! Du moi^ft bir nid)t§ barau§, bid§

ftunbenlang mit .^crrn unb ^^rau 9iabl ju unterhalten. Du !cnnft maljrfc^einlij^

ibre gan,^en 5awiilienöerl)ältniffe. Wix ift fc^on bie ßuft ba brin ju fd)le(^t."

„^ir au(^ — erlaube. 3lber e§ finb tüirflic^ fel)r nette ßeute unter

bem S3ol! l^ier unb fe^r Oerfdjiebenartige. Mit einer gro^eu, grauen §arbe

be§ ©c^merjeä !ann man it)nen nic^t beüommen."
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„^oüerft bu bic^ üietteic^t üBer meine ^ö^enbic^tung?"

„©ei bo(^ nic^t fo furchtbar em|3finbli(^, SSalentin. äBie tüerbe i^ bcnn

ha§. ^ä) motzte bocf) nur, ba^ bu t)eute bie gute @elegenf)cit hja^rnimmft

unb äu ben 9tabl§ mit ftineinfommft."

„äöie ein Spion? Stein, :pfui! ^ä) toarte brausen auf bicf|."

„äßie bu miÜft. :3e|t finb njir f(^on ba. ©iel^ft bu, beim $piaubern finb

tüir gan5 tüarm getT:)orben unb ^aben !aum tna» öon beut langen 2Beg ge=

fpürt."

S)orette f(^ritt nad) biegen Sßorten burc^ ha^ ta^k SSorgärtc^en eine§

befonber§ tüinjigen §aufe§, beffen 2)a(^ nod^ bie uralte 6troI)bebe(fung trug.

Über bem niebrigen ©ingong tnar ein !Ieine§ ©c^ilb mit ber ungelenfen 5luf=

fc^rift angebracht: ^ofef 9tabl, ^unfttöpfer. @§ bun!elte fd^on. 3)er (Schnee

leuchtete f(^orf unb blöulid^. §inter ber gefc^loffenen §auytür !eifte ein

tnütenbeg §ünb(^en, unb Äinbergefc^rei hjurbe laut.

„^unfttöpfer?" fagte ä>alentin läi^elnb. „S)a§ ift [a großartig. ^a§
^üt ber SJtann Jnol^l ben ^unftmalern abgelaufc^t?"

„äBa^^rfc^einlic^ ," ertoiberte £)orette unb üopfte kräftig an. „§alte nur

ben 9turi! feft — bie 9tobl§ !§abcn einen böfen ^öter."

„Um ®otte§tt)iEen!"

©ben ertoif(^te ^ßatentin no(^ feinen kampfbereiten 5pinfc§. S)ann ging

fc^on bie 2:ür auf, unb ha^ |)au§ entlub ft(^ gleic^fam. „^oj:I, toirft l§er=

ge^n, f^ojl, toirft ^erge!^n!" fd)rie ein !^albtt)üc^ftge§ '5Jtüb(^en, ha^ ben lo§-

fc^ie^enben Äläffer beim ^al»banb pacEte. |)inter i§m erfi^ienen öier ober

fünf fe^r fd)mu^ige 6)ö'^ren, Orgelpfeifen, aber bur(^au§ nid)t fo i^armonifc^,

fonbern fc^reienb unb lac^enb, rotI)aarig alle, in ^^(iif^eug geüeibet unb bleic!^,

aber gan^ !röftig entnjiifelt. 35efonber§ bie ©timmen. 33alentin mar l^alb

betäubt, er !onnte !aum ben §unb feft^alten. 5lber ber Särm bauerte nict}t

lange, benn ein fe'^r großer, trägerer unb !§o!§läugiger ^Jlann erf(^ien, öon

bcm bie ©pro^linge hjo^l ha^ feuerrote §aar geerbt statten. 6r fu!§r ha=

3iriiid)en: „©e^t'g l^inein, ^inber! SeufelSjeug! 6Ienbige§! ßafet'S bie §err=

fd)aften bur(^!"

„®rüB ©Ott, §err ^aU\" rief ^orette.

M, ba§ gräulein 5päf(f)!e! ©rü^ ©ott, gräulein $pöfd)!e!"

„§eute bring ii^ ^h,mn ben §errn 3)o!tor auc^."

„©e^r angenehm . . . 2:reten'§ nur nä^er, §err 3)o!tor! . . . ®e^t'§ l^inein,

mnber! 2öirb'§? ©oU ic^ bie §unb§peitfc£)e ^oten?"

^reifc^enb unb lacfienb jerftoben bie ßinber. @§ tnaren au§ öier ober

fünf inätüifc^en neun getüorben. 93alcntin jä^lte i:§re Häupter mit ftaunenben

Slugen. 3)ann folgte er ^orette. 3)rau§en bleiben märe je^t unpflii^ unb

au(^ auf bie 2)auer ju lalt getoefen. 2)orette f(f)ien l^ier gut SSefc^eib ju

miffen. ©ie 30g ben unfi^lüffigen S)i(^ter in bie !leine 3[Bo!§nftube ber

^^amilie, unb ä^olentin bemerkte mit Ülü^rung, ba^ ber lange |)au§|err fic^

in feinen Ütäumen beftänbig büc!en mu^te. 6r lonnte noc^ niemals aufred)t

barin geftanben ^aben. 9lber ber 5lrmeleutegeruc^ ! 9ia, man gett)ö!§nte ficC)

öietteii^t baran.
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3ofef "Stahl machte einen genierten ©inbtud. ©eine ^öflic^fcit bem ü6er=

rafd^enben 35cfu(^ gegenüber tüar gtoar burd)au§ tuißig, aber auä) bemütig.

6r lie^ i'^n gleic^fam über fic^ erge'^en.

„^öc^ten bie ^errjc^aften ficf) fe^en," fagte er l^alblaut, o^nc bie beiben

anjufel^en. ©r brachte über^^aupt feine feltfamen 3lugen fanm öom SSoben

ouf. 3)q§ tüor SSoIentin ganj lieb, benn fo !onnte er i'^n ungeftört in 5lugen=

fc^ein ne'^men. £)iefer ^anblnerfer ^ntte für feine S5etrad)tung§art ettna» öon

ben menfc^Iic^en Softtieren ^Tceunierg. (äbenfo ausgemergelt bie 9iiefengeftalt,

nur 5}iu§feln unb .^noc^en — bie 5lrbeit§^önbe übergroß an ben mageren

Slrmen, eine energif(^e öa!ennafe jtuifd^en ben !^o!^len 2Bangen, unb aud^ bie

Singen l^atten in i!^rer tiefen UnbeftimmbarJeit etit)a§ öon 5}^eunierfd)er SSronje.

®ern ptte SSalentin feiner ^reunbin ben Flamen be§ bclgif(^en 5!Jleifter§ al§

erfte SBeobac^tung jugeflüftcrt , aber £)orette tüar je^t nid^t ju l^aben. 9ieu=

gierig unb angeregt muftertc fte ben ärmlichen |)ou§rat unb blieb öor einem

tüinjigen SBei^nad^tgbäumc^en fte'^en, ha^ Oor bem ^enfter auf einem 2;ifc^

ftanb. @§ Inar gan,^ nett gepult. 5Rit ^erjen unb billigem ^^uätxtxam.

©ogar ein öerftaubteS 2ßac§§engel(^en baumelte an ber ©pi|e.

„6ie !^oben ja einen feinen ß^riftbaum, §err Sftabl!" rief 2)orette. „3lber

bie ßic^te ^aben ja no(^ gar nid^t gebrannt? §a6en ©ie öieHeic^t nod) feine

SScfd)erung gehabt, §err"9tabl?"

„^oä) nic^t," ertüiberte ber ^unfttö:|3fer unb tnifc^te ben ©tul^l, auf ben

bie S)ame ftc^ fe|en follte, mit htm 9to(färmel ah.

„5l(^, bann befi^eren Sie tDo^l erft ^eute, am erften Feiertag?"

„Sßa^rfc^einlid^."

35olentin unb Dorette h3ec^felten einen SSlid. |)ier mufete ettüa§ nic^t

in Orbnung fein. Sie ©tubentin brac^ ah unb nöl§erte fic^, i^r 3fteform!leib

aufraffenb, einer offenen .^ammertür.

„5lber gefdjloc^tet ]§aben ©ie ju Sßei^nac^ten ! 3)a§ ift rec^t! 235a§ benn?

ein ^alb?"

|)err 9tabl läi^elte. „5lein. Unfer ©d^tneiu, gräulein."

„3^r einziges ?"

„i^reilic^."

33alentin f:pürte ein f^^röftcln in ben ©liebern. S)a!^er alfo biefer be=

fonberc, l^bc^ft fatole (Seruc^ im ganzen ^aufe. 9htn er!anntc er auc^ ben

^nl^alt ber .Kammer. 2)a§, toaS i^n f(^on lange mit feinem bunfelroten

©(^immer beunru!^igt !§atte. £a brüben tnoren bie leile be§ frifi^ gefdjlac^tetcn

©d)tüeine§ an ben Sßänben aufge!^öngt.

„©c^auen'g nur nä^er/ |)err 2)oUor/' fagte 9tabl mit einem getüiffen

©tols.

Sßalentin machte fc^neE eine proteftierenbe ^anbbelnegung. „9lein, ban!e

!

%6), moc^en ©ie, bitte, bie 2;ür ju, §err 9iabl!"

„3a, rid^tig!" rief 3)orette. „3)u lannft \a !ein S3lut fe^en! ©(^nell,

f(5^neK, |)err 9tabl!"

£)er ßunfttö|)fer mai^te ein eth)a§ erftaunteS ©efid^t. äBieber !am ha^

fonbexbare Sätteln auf feine faltigen ^üge. @§ l^atte abfolut leine |)eiter!cit
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— e§ 30(i tiur bte gro^e, Bartlofe Oberlippe öon ben gelkn 30^"^" foi't-

©onft blieb ba§ 5lntli| ernft unb bunfel, toie frü()er.

„(S§ fd)eint bem |)errn Do!tor fo ju ge^en tuie meinen ^inbern. @in

paar öon i^nen ^aben getüetnt, tt)ie ic^ bie ^au ge[c^tad)tet i^ab. 3)abet

tüiffen fte borf), Jt)Q§ für gute Sßürfte bie gibt. 23lutlüür[te finb fc^on gut,

§err £)o!tor. äßenn fte mit ©alj ge!oc^t finb unb ein fette§ l!raut bo^u. .

."

@r fanb leine ©egenliebe unb fc^lo^ entlaufest bie %üv. SSolenttn fiel

ein, ba^ fein ^ßoter in 30ßien immer mit einer ä^nliciien, forgfamen Setnegung

hk fd^tnere Pforte feine§ Ö5elbf(^ranle§ gefd)loffen ^atte. ^njttjifi^en Rotten

fidö bie .^inber tt)ieber eingefunben. ©ie blieben aber bid)t aneinanber ge=

brängt, h)ie eine ©(^afl)erbe , an ber f^lurtür flehen. £)ie klugen liefen fte

ni(^t öon ben f^remben. „60 fte^t ber 9tei(^tum au§" — ha^ toar ungefähr

bie (Smpfinbung, mit ber fte ben öerrn unb bie ^ame mufterten.

„2ßo ftecft benn ^^re i^rau, 6err Üiabl?" fragte 3)orette, inbem fie

i^alentin i^r parfümiertes Safc^entud^ ftinüberlnarf.

3)er ^unfttöpfer judlte leicht jufammen. Sie täufd)te fic^ nii^t. „Ilranl/'

ertüiberte er bann leife.

„5ldS ©Ott! . . . 2öo§ fe^lt i§r benn?"

„|)aben 6ie'§ i^x neulich ni(^t angefel^en, ^^räulein'? ©ie Iriegt tüiebeu

tDa§ ^leineg. Plummer breisel^n."

SCßieber lam ha§ Sä(^eln, ba§ lein 2ä(^eln tT3ar, auf feine f(^tt3eren 3üge.

@r lie^ babei einen fi^uellen , unheimlichen fBlid über bie an ber S^ür ^u=

fammengebrängte ^inberfd^ar gleiten.

„©te^t e§ gan^ na^e beöor? Ober finb .^omplüationen entftanben?

©(^tüierigleiten, mein tc^?"

„©(^tüierigleiten . . . ^o • •
•"

„5llfo barum befeueren ©ie erft ^eute," fagte 35alentin je^t teilne^menb.

3)iefer fein erfter Eingriff in ha§ ©efprä(^ l^atte eine überrafc^enbe 2ßir=

!ung. @in feltfom gleichzeitiger, ftö^nenber Saut, h)ie ein toe^eg ©ctiluc^jen,

ging plö|lid) buri^ bie ^inber an ber 2;ür. S)ann ftoben fte ade, bem
finfteren fBlid beg 35ater§ enttneic^enb, in ben glur ^tnau§. SSalentin glaubte

onfangg, ba^ fte über i^n gelad^t Ratten. 2)ann aber fpürte er boc^, ha^ e§

ettöa§ anbre» getoefen Itjar.

„ßieber ®ott," fagte £)orette, bereu ^erjenSgüte S^rönen in bie klugen

belam, „bie ^inber fd^einen e§ ja laum erinarten ju lönnen. 5iun ift Ü^nen

ber ^^eilige 5lbenb terborben tüorben — tnal^rfc^einlid^ fürchten fie, bo^ aud^

^^eute au§ ber Sefc^erung nic^tg tt)irb. S)a§ ttjei^ ic^ nod^ bon ju öoufe ^^v,

o^m ©ie ettna Ironien ju tuotten, §err 9tabl. D^ne 5ltutter ift bie S5e=

fc^erung nic^tg."

„S)a ^aben ©ie rect)t, ^räulein . . . 5lber ©ie tüünfc^en tool^l meine

©oc^en äu fe^en? . . . 2)arf id^ tüa§ i^er^eigen für ben ^errn f)o!tor?"

„3<^ bitte barum," eriniberte SSalentin eifrig, „feigen ©ie mir ^l^re

neueften 5lrbeiten, §err 9tabl! ^c^ iutereffiere mid^ fe^r bafür!"

9tabl errötete. 2)ann niclte er, 30g be^utfom feine fc^meren |)oläf(^u{je

ou§ unb betrat in ©trumpfen bie Kammer feiner ^^rau. —
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@§ tüurbe gon^ ftilt in her bämtnerigen Stube. 5iur bie Bunte Sauern=
u^r tidtte. Draußen Begann e§ toieber ^u fc^neien.

„Slimut," flüftcrtc SSatcntin mit öerfc^rönücn Firmen unb jenfte einen

tiefen ^litf in ®orette§ 3üge.

„Unb baBei tüirft bu ftounen, tDO§ ber 5Jtann für ein 21alent T)Qt."

„S)q§ fe^t mi(^ buid)QU§ ni(^t in ©rftounen, 3)orctte," ertniberte ber

S)ic^ter büfter. „3(^ aineifte nici^t, ha% jä^rlid) üBer taufenb ec^te Talente im

beutfd)cn ^Proletariat jugrunbe geljen."

„5hin, 3ugrunbe gelten !ann man Bei Mabl nid^t fagen. ^^ glauBe fogar,

fein ^cruf ift feine ganje ^-reube.'

„2Bir!Ii(^? SBillft hu bem |)ungerleiber fo ettt)a§ anfeilen? @r arBeitet

boc^ nur ou§ einem bumpfen ^nftinft t)erau5, öoKfommen unBetDu^t? S)o§

§au§geröt, ha^ er madjt, elenbe ,*^oc§tö:pfe, bie tüerben i^m aBge!auft — aBer

tüer kümmert fic^ um ^ofcf 9taBI§ !ünft(erifc^e i^erfuc^e?"

„^i§ je^t nur bie 5Jlater, gan^ ri(^tig, unb bie l^aBen !ein ^elb. 5lBer

er fann auc^ kiä)t mal entbecft toerben. @§ tonn ein finbiger 5Jlann au§

^Jiünc^en !ommen, ber ben armen ©c^lutfer ,ma(^t'. .^eutjutage, too bie

§eimat§!unft fo BelieBt ift? 2^ fünfte Beinahe, ba§ au§ bem mal fo ne

5lrt ©c^Iierfeer S3auern!omöbiant ber Äunfttö^jferei Inirb."

„S)a§ ift fe!§r unira^rftfieinlid), '5)orette. öier fie^t e§ au§, ol§ oB e§

!ein Entrinnen geBe. S)rei3e^n ßinber! UnglauBlic^! Sißoöon leBen bie

Seute? 25on Kartoffeln unb ^rot! 5lB unb 5U tüirb ein ©cfilnein gef(^la(^tet."

„5lBer fe^r oB unb ^u. ^a§> glauBft bu benn? S)a§ 6c§tr)ein IjaB iä)

ge!onnt — ha§ 1}U^ ©retl — ba§ l)atten fie lange. 3)ay gu fi^lai^ten mufe

ein foloffaler ßntfc^lu^ getüefen fein, ©ttua fo, alö oB mein 3}ater in 33erlin

feine f^^aBri! ücrlonfen tüoHte."

„2)a mac^ft bu eine fe!§r feine S?emer!ung, ^orette. ^c^ glauBe, man
!ann üBerl)aupt taufenb 3}erglei(^e 3h)ifrf)en bem SeBen biefer Seute unb unferm

SeBen giel^en. ^n 2r>a'^r:^eit ift ber 5l6ftanb gar nic^t fo gro^. S)ie mate=

rielten Sorgen finb l^ier unb bort biefelBen. ^Jlaterielle Sorgen! Unb bie

pfl)d)if(^en Kämpfe? Sin ici) nid^t auc^, tüenn iä) Don ber SagateEe aBfel^e,

bie mir mein SSater monatlich fc^icft, ein armer ^Dlenfc^? @in fe!§r armer

5)ienfd), 3)orette? Sefte^t nic^t aucf) mein lx)ir!li(^e§ ©lue! oielleic^t barin,

ha% i^ je^t noc^ al§ Unerfannter, nur meinem £)range folgenb, im S)un!eln

frf)affe? 5[liu^ \äj mic^ ni(^t aud^ tor bem 2;age fürchten, ber mid^ an§ ßi(^t

gie^t, too meine 25ü(^er in alten -Rauben fein, Ino meine Stüde üBerall ge=

fpielt toerben? Unb bonn, tnenn ic^ an mein (Sltern^au» in !ilMen beute!

5Rein 33ater unb meine ^Jtutter l^aBen miteinänber gelebt, ic^ !ann e§ bir ja

fagen, inie gtüei g'ietttbe. 5lu§erli(^e ßeBen§gier, petuniöre Kalamitäten l^aBen

fie jufammengetettet, n\ä)U Seelifrf)e§. Sro^bem gaB er i^r fteBcn Kinber

— ber frembe ^Jtanu feiner fremben grau. Sinnlo», of)ne 3>eranttoortung,

benn tüir tragen ja alle ben Stempel be» 5Uebergange». 5Jieine Sc^treftern

unb meine trüber — ieber !^at ein oBfeitigc§ Sc^idtfal. Stumme 33orttiürfe,

berfd)üd)tert ftanben auc^ tnir baBei, U)ie biefe gerlumpten Kinber bor^^in,

tnenn unfre Altern fic^ um unBega^lte 9tect)nungen jaulten, tüenn ent=
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fc^tebcn lüurbe, 06 bie 5[Rama cttt neue§ S5all!tetb hdam ober nid)t. 3a, eö

\vax genau ba§fel6e, ber ©long in äßien unb ba» ßlenb ^ter. äßtr finb

^tenjd^en, Dorettc. ?ltte, otte arme, !^ungernbe 5Jlenfd)en."

„Sftege bic^ nid)t fo auf, äsalentin. 3)u friegft tnieber 5l[tfjma. äßtEft

bu bamit fagen, ha^ beine fo^ialen 2lnf(^auungen ie|t 3U einem neuen 9iefultat

gcfommen finb? ^ereuft hu, ha% iä) bi(^ ju biefem fpejieEen 6tubium t)er=

anlaßt f}ah^V'

„£)a§ nid^t, 2)orette. 2)a3u 6in ic^ ju fel^r ^ünftler. ^ä) Bin bir fogar

ban!6ar, ha^ bu mir biefen unerbittlidicn (SinBliif öerfc^offt !^aft. 5hin, e§

ift nidlt 9teue, toag mi(^ erfüEt — nur eine tiefe, tiefe S;raurig!eit. @in ^alb

qualöoßeg, l^alb tDol^ltuenbes ä^erlöanbtfc^aft§gefüf)l mit biefen armen 2euten.

^ä) möchte "^ier am liebften uner!annt äu^ören, au§ru^en, mi(^ öerfenfen.

©in Enterbter bei Enterbten."

„5}alentin!"

„©tiH! 3)a !ommt er äurücf. 5)lein ^oEege. S)er ^unfttöpfer tniE bem

,^unftfd)reiber feine 3trbeiten jcigen. @r foH nur fommen."

^e^t trat bie l^ol^e, gebüßte ©eftalt ^of^f 9iabl§ tuicber ein unb fc^Io^

mit ^arter S5e^utfam!cit bie ^ammertür. 2^ redjten ?lrm trug er auf=

getürmt feine tönernen äßerfe.

„6ntfd)ulbigen, e§ ^at ein bi^l lang gebauert. ^d) mu^te erft nac^

meiner f^rau fc^auen."

„äßie ge^t e§ i^r?" fragte 3)orette.

„a^effer."

„^ann id) mal nac^^er 3U i^r !^ineinge!§en?"

„^c^ bau! fc^ön , ^räulein . . . 5lber lieber nii^t ... fie I^at lieber ge=

l^abt — unb tüenn fie fid) aufregt, !ann'ä tüieber!ommen."

„^(^ fd)i(fe if)r morgen eine ^laf(^e guten äöein."

„^ä) haut fc^ön, gräulein . .
."

@ine $Paufe entftanb. 9tabl ftanb fc^toeigenb bo, feine Soft im ^rm, unb

rührte fid) nic^t. £)ie ©timme be§ ^anne§ ^atte t^re trodene ^yeftigfeit Oer=

loren. 6in feltfame§, tiefet unb toeic^eS S^önen tnar l^ineingc!ommen. ©eine

5lugen fen!ten \iä) fe^t ganj ju ^oben , al§ fuc^ten fie irgenbein @e!^eimni§,

ha^ bie arme ^e^aufung barg, ein für aUemol ju öer^ütten. £>ie l^ol^e, ge=

Büdte ©eftalt be§ ^unfttöpferS tuar üoE Unruhe. ®orette fdjüttelte langfam

ben ^opf unb fa^ i^n an. ^t^i er^ob fic^ 3}alentin, bem bie i^ü^e froren,

unb fagte tüo^^Itooüenb : „5htn, genieren ©ie fid) nic^t, 5Jleifter 9tabl. äßa§

!§aben ©ie ©c^öne»? ^d) fud^e ein paar S3afen unb üeine Steuer."

„^öafen," flüfterte 9iabl, Inie ertöad)enb, „Heine 21eIIer . .. §ier, §err

3^o!tor . . . |)ier finb tüelc^e . . . 2öarten'^ einen 5lugenblid — id) fteH ben

.^ram ba auf ben %\\äi."

a^alentin fiel ber 2;on auf, in bem er ,^ram' gefagt l^atte. 6§ log toeber

©tei(^gültig!eit no(^ a^eroc^tung borin. 9tur rul^ige unb fiebere CbieÜitität.

6r lie^ feine 5trbeit al§ ettüog @ute§ gelten, ^otte ober offenbor noc^ befferen

£eben§beft^. a]orfi(^tig toidelten bie fd^merfödigen, gefdjloär^ten S'iiiöer ^Eetter

für ZzUn au§. „i^ier finb neue ©a(^en, §err 2)o!tor," bemerlte er fc^üd^tern.
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„3)er SeEev mit bem ^^xo]ä) i[t neu. Unb ber l^ier mit ben ©änfen. ®er ift

nic^t fo xcä)t getnorben, luie id) geh^oüt fjab. 3)ie 9teIiefio(^en ftnb ^It ju

fd^tüierig. ^c^ !ann nic^t ^eic^nen ; am beften treff td)'§ immer mit ber

ganzen ^igur."

„2)er'gro[c^ ift ja fomog, §err ^aW." rief S)orette. „äßie er baft^t!

Unb bte üeinen SBorgen am 9iütfen! 3t6er ba^ liegt luo^l im ^Raterial?

^Jiein, fo toa§ ^atürliäieg!"

SSalentin fenite feine furjftc^tigen 5Iugcn toie ein öeranttüortunggDoKer

^unfüritüer auf bie 3;öt)fertr)are ^era6. „^lu^ge^eic^net , au§geäei(^net!" rief

er. „6ie ftnb ja ein Brillanter ^eramüer!"

^ofef 9ia6l tüu^te natürlich nicf)t, tnaS biefe§ Sßort öebeutete, aBer er

f^ürte ein tuarmeg SoB barin, unb merllnürbig ^arte 9töte üBerjog fein

faltigeg 5tntli|. (Sin Sätteln, boy er nic^t Be^toingen !onnte, jutfte um bie

bergrämten 5}^unbtoin!el. „3)er f^rojd)," flüfterte er. 2)ann beugte er fii^

au§ 3Serlegen^eit eBenfat[§ ouf feine 5lrBeit nieber, al§ oB er neugierig baran

cntbetfen tnoßte, tüa§ ber frembe §err fo f(^ön fanb. Sautlo§ Ratten ft(^ in=

3h)if(^en öom ^lur ^er bie .^inber irieber eingefunben. Sßon ber ßälte ge=

rötet, mit ©c^neeflocfen Bebecft, in ^lidfjeug, bie steinen, örmlic^en ©eftalten.

S)ie§mal fc^ienen fte aber au§^rren gu tüoßen unb tnagten ft(^ nä^er ^eran.

Sie l^örten Begierig ju, h)elc^e§ 36ugni§ ha bem ^eimlid^ Betounberten ^ater

au§gefteEt tourbe. S)a§ ging fie alle an. £)a§ fleinfte 5[Räb(^en naijvx fiä)

fogar bie f^rei^eit, i^re ^Irmc^en um be» 9}ater§ 5lrm ju Rängen, (är fpürte

fte unb bie anbern auc^ — er öerjogte fte nid)t. 6§ fi^ien i^m fogar eine

getüiffe ©ii^er^eit ju geben — bie ©egentnart feiner l^inber in biefem

5lugenBlid£.

„®en ne^m iä) ," fagte SSalentin je^t entfc^loffen. „S)en grofc^teller.

^er mit ben ©önfen ift alterbing» ni(5^t fo gut."

„2;eufel§3eug!" flüfterte Uabl unb jerbrücfte bie mißratene 5lrBeit faft in

feinen großen |)önben, inbem er fte fo leibenf(i)aftli(^ anftarrtc, al§ tooHte er

fofort ettra§ SSeffereg barau§ machen, (^rftaunt fa^ ber 3)icl)ter ben l^eiligen

^unfteiferer öon ber ©eite an.

„@ie§ nur bie 3?afen!" rief 3)orette ie|t entjücEt. „§ier ift bie @ulen=

öafe, öon ber xä} bir foöiel erjä^lt fjahtl ©eföüt fte bir?"

Sie reichte i^m ein primitiöe§, aber eigenartiges 3)ing. £)ie tönerne

35afe lüar au§ öier @ulen!örpern, bie ©c^ulter an ©(^ulter im 3}iere(f l^oc^ten,

geBilbet. Sßon feinfter 9taturlt)a^r^eit hjar bie f^drBung, bie ber Töpfer ben

5öögeln gegeben. @r mu^te ein Befonbereg 3>erfa§ren l^aBen, bie ©lafur auf

bie großen, gelben 5lugenfterne ^u konzentrieren. 2ßie Slopafe leud)tetcn bie

mit m^ftif(^em ©ruft öon aEen öier »Seiten be§ ^unfttr)er!e§ l)eraB. ^a, ein

^unfttner! tnar biefe SSafe. @ttüa§ anbre§ al§ Blumen, eine ^auBer^afte

iJtamme öieÜeit^t, mu^te i^r tiefer ^zlä) Bergen. Ober bod) eine einjige^

foftbare ^ärd)enBlume, bie fonft !ein paffenbe§ (i^efö^ fanb.

„Sft bie ^bee öon 3^nen?" fragte S3alentin.

„2ßa§ meincn'§ bamit, §err 3)o!tor?"
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„^c^ meine, oB ©ie barauf gekommen ftnb, biefe @ulen!örper o^m iebe§

SSinbemittel aU g^orm ju berlüenben? «Sie gons allein, §err 9io6l?"

„9iatürli(^. äBer benn fonft? ^d^ arBeit ia nEein. mün Slltefter ift

mir bo(^ baöongelaufen — ber, tüQ§ frü!§er Bei mir tüar, in ber Se^r, mein

ic^." Die ©timme beä 2öpfer§ trar erregt getnorben. @r Betrachtete aber

unau§gefe|t, al§ oB fie ettna» ^^leneS getnorben, feine Vertraute ^IrBeit.

„^fjx ^aipax ift babongelaufen?" fragte i)orette. „^c^ ben!e, ben ^aBen

©ie felBer nac^ ©nglanb gefc^itft, §err 9iaBI? S)amit er in ber ^unftfc^ute

äeic^nen lernt?"

„©ie :^aBen einen ©o!§n in Snglanb?" Bemer!te 25alentin, ^onberfation

mac^enb.

„^a, ja, mein 2iltefter — aBer gefci^itft ^aB \ä) x^n nic^t. Daju ^db ic^

!ein (Selb. 3m ©egenteil. 3<^ tnollt if)n feftl^olten, aBer e§ ^at i^m ^ier

nimmer gefaEen, unb ha ift er Bei 5tad)t baüongetaufen , l^at ft(^ bur(^=

gefc^logen, Bi§ er nad^ (Snglanb ge!ommen ift. 9Zun !^aBen fie i^n ba in

Ojforb, ober tük e§ l^ei^t, in bie ©c§ul aufgenommen. @r !ann alfo ttio§.

S)a lernt je^t ber §aberlump, h)a§ mir aBge!§t. Söo^u \ä) nie !ommen tnerb

im ßeBen. 3ei<^nen — tüiffen'S? ^obeHieren! Unb lüarum alle§ fo ift,

bie ^ör:per — toa§ id^ mir erft mü^fam fuc^en mu^! Unb iä) tüeife boc^

nimmer, oB ic§ mid^ nidjt irr! S)ann ift nac§!^er, lnenn'§ erft im Ofen ftedft,

bie ganje ®ef(^id)t ^in! 3)a§ l^aB ic^ fc^Iau gemacht, fe^r fc^lan! S)er ein=

3ige Don meinen fünf S5uBcn , ber mir ^ätt Reifen !önncn , ber fi^t je^t in

gnglanb! @d)reiBt 5lnfic^t§!arten ! ßonn er fic^ fd^enfen! ©elb fi^iit er

!ein§! ^a ja — bu üeiner ?^ra^, bu — i^ronjl — Braud^ft mid^ nid^t fo

öorhjurfgboll an^ufc^auen! 3}ielleic^t tüirb tt)a§ au§ bir! 2Ba§ S5effer§ a(§

ber ^afpar ! 3)er ha, bem ein 5lug fe:^lt, ber :^at nämlii^ ouc^ 2;alent, §err

S)o!tor. S)a§ ift ber Braöe f^ranjl. S)er ^oäi immer om S3rennofen — ha

§at'§ i^m mal ein 5lug öerBrannt. 5lBer er läfet'§ nic^t. ^\t erft je^n ^a^r

alt. äßerb iBn öieHeid^t in bie ße!^r nehmen auf Dftern."

2)er !leine 9lot!o))f, bem bie legten äßorte gegolten, toar auf ben 3Sater

^ugeftürgt unb um!lammerte i'^n. @§ tüor eine gro^e, aBer lautlofe f^reube.

„S)arf ic^ nod^ ben §a§ Bringen?" fragte er fd^üd^tern.

:3e|t lachte ber SSater gum erften 5Jlale. „Den ^a§! 2!Benn bid^ ha^

glü(!ti(^ ma(^t! Dann Bring nur ben |)a§!"

ßo^Dffd^üttelnb fa!^ er bem Daöon'^aftenben nad§, tüät)renb bie anbern

Äinber in ein !^elle§ @elöd)ter ausbrachen, ^^^ranjl fd^ien für fie hk fomifd^e

5ßcrfon ber f^amilie ju fein. 3e|t fc^le^D:pte ber kleine öoll 23Jid^tig!eit mehrere

5lrBeiten be§ S5ater§ :§erBei.

„Der §afe ift fe'^r nett," fagte 35alentin.

„^a, \a — nij tnert. Da§ freut nur bie l^inber," Brummte ber 2;ö|)fer.

„5l6er toaS ift benn ha^V SSalentin griff nad^ einem ©cgcnftanb, ben

^ranjl nod^ im 5lrm Barg. Da§ ^inb tnar gan^ aufgeregt — fd^eu fa^ fein

eine§, !luge§ ?luge jum SSater auf. Der Did^ter löfte bie ^Papierl^ülle unb
er!annte nun, ir)a§ er in |)änben !^ielt — e§ tüar eine Jungfrau ^aria,

!lein unb fein geBilbet, aBer o!^ne 6^riftu§!inb.
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„§ab iä) btr iü(^t gefaxt, bu foHft nur ben ^a§ Bringen?" fu'^r 9ta6I

3orntg ouf. „3ft bo» ein §a§?"

„3Son 3t)nen?" fragten Jöalentin unb •i)crctte gleichseitig. -Donn 6es

trad^teten fie j(^tt)eigenb qu(^ biefe 5lr6eit be§ ^anbtüer!er§. Unbe!^oIfen tüar

fie unb öoll rül^renber f^e^Ier — aBer ein beglüingenber ©ruft ging öon i()r

QU§. 5tu§ einfamfter Stnnbe geboren. @otte§bienft eine§ tna^rfiaft gromnien.

i^^ranjl l^atte ftc^ fc^eu l)inter ben anbern ßinbern üerftedEt. @r f(i)ien

aber !eine 5lngft nief)r nor bem 3.^ater ju !^aben. @r fannte i!^n fotneit, um
3U iüiffen , ba§ er je^t abgelenit tnor. 6§ intereffierte ben ^unfttöpfer in

biefem Slugenblidt nic^t, feinen öortoi^igen ^uben ju beftrafen, fonbern 3U

erführen, tna» bie öorne^men Kenner öon biefer 5lrbeit, bie i^m bie liebfte

öon ollen tüar, !^ielten.

„äBarum fet>lt bo§ mubV fragte 3)orette.

ÜtobI errötete Inieber unb !ra|te fii^ langfam ben .^opf.

„^a," meinte er tjalblout, „ha^ ift ni(^t fo leicht ju fagen, ?^räulein.

(Sie ertnartet ba§ ^inb, bie 5J^utter @otte§, ha§ fe:§n ©ie tno^I. ^a» ^ei^t

— nii^t fo eigentli(^, tniffcn'g, fonbern natürlich mel^r öom l^eiligen ®eift.

S)a§ tüoüt iä) hineinbringen. 2Benn ha§ ßinb erft ha ift — ha§> ift fo oft

fc^on gemad^t Inorben. ^ber öorl)er . . . ^d) l^ab'§ an meiner f^rau fo oft

erlebt . . . 2ßenn'§ ^inb erft ba ift — lieber ©ott — ha fängt fc|on batb

ha^ gelr)öf)nlic^e Seben toieber an. 2lber in biefer Sage, tniffen'ä — ba§ ift

bo(^ am fc^önften. S)arum f)ab i(^'§ fo gemad)t. ^ber id) toei^ nimmer, ob

ic^'^ nic^t lieber ^erfdimei^en joll."

„äße^e 3^nen," rief S)orette unmittelbar.

SSalentin ging fi^tneigenb mit großen Schritten in ber 6tube uml^er.

S)ie feltfamen 5lngen be§ 2öpfer§ folgten i^m fragenb. ^t^t blieb ber 2)ic^ter

öor i^m ftef)en. „§err 3tabl," fagte er feierlid), „iä) mu§ mal ein ernfteS

äßort mit S^nen reben."

„(S§ gefaat ^tinen nlc^t," ftüfterte ÜJabl bemütig.

„S)o(^. @§ gefäEt mir. ©e^r fogar. 5lber ic^ l)ab^ ben (Sinbrud, ha%

6ie fi(^ ie|t entfd)eiben muffen, ^^ifi^^n ber .^unft unb bem ^anbtner!.

Sßerftc:§en ©ie mii^'?"

„5U(^t fo ganj, §err S)o!tor."

,McL, ©ie moc^en bo(^ fidler lieber eine ^tutter ®otte§ al§ Slumentö:j)fe

unb ©uppentetter?"

„2)a§ fd)on . . . 5l6er tniffen'S, ha^ ba, ha^ madj iä) nur fo jum S5er=

gnügen. £)aOon !ann man nii^t leben."

„^a§ beurteilen ©ie tnol^l nic^t ridjtig, |)err 9iabl. ©ie l^aben ein

entf(^iebene§ Talent, äßenn ba§ in bie richtigen §änbe lommt, bann !önnen

©ie fel^r tnol)l baöon leben."

„©(^auen ©ie, §err S)o!tor, ha^ Ijaben mir bie anbern Ferren aud^

fi^on gefagt. S)ie Ferren ^unftmaler mein iä)."

„©el^en ©iel"

„Der §err SBolfl)eim l)at mir fogar geraten, e§ toie mein ältefter S5ub

3u mad^en, bie l)ier fi^en 3U laffen unb mic^ in 5}lün(^en auf ber 5l!abemie
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3U ntelben. llnb ber ^err ^Panjer tüollt mit einem ^unftf)önbler in 5)lünc^en

(preisen, ha^ er eine 5tu§fteEun(i öon meinen ©ac^en mac^t."

„^a Qlfo! 3)a Bietet ftc^ ja jc^on bie ertüünfc^te Gelegenheit, äßarum
greifen ©ie benn nic^t ju, 5Jlenfd)V äßarnm ]oio,cn ©ie benn ni(f)t biefen

au§ge3ei(^neten Ütatfc^Iägen?"

9iaBI§ 2;on öeränberte ft(^ je^t. (Sr JDurbc mcrftii^ tüärmer unb 3u=

tronlic^er. ©§ rül)rte i^n offenbar, Bei biefem überlegenen, öorne^men §errn

foöiel Seilnn^me 3U finben. „©(^nun'§, §err 3)o!tor — ba§ §at ^Itiei ©eiten,

bie ©efc^i(^t: ic^ mag nimmer na(^ ^ünc^en."

3orum nic^t?"

„^e^t ift'§ 3u fpät. 3e|t muB idj f(^on ^ier in SSurg^oufen bleiben."

„2)a§ öerfte^ id^ nii^t."

„^(^ fann boc^ ni(^t öon meine ßeut toeg."

„5lber ©ie öerfe^en fic^ ja felbft unb bamit and) ^§re 5tnge^örigen in

eine ganj onbre Sage! SBenn ©ie in 5}Zünd)en Erfolg ^aben ! SBciin ©ie

bort au§gebilbet tuerben, einen ^Jläcen, einen ©önner finben! 3)a§ muffen

©ie bocö bebenfen! 2)ann !ommt SSurgljaufen nic^t me^r in groge!"

Üiabl fa^ i^n mit feinen tiefen klugen na^bcnftid^ an. „öm . . .",

machte er bann leife, tüö^renb ein gel^eimniSüoUer @rnft, ber in SCße^mut

überging, auf fein bur^furc^te§ (Seft(f)t !am. „S)arau§ mac^ i(^ mir aber

ni(^t öiel."

„©ie madjen fic^ nid^t
—

"

„allein, nein, i^ mein ^alt, ic^ bin :^ier gan^ aufrieben . .
."

„3a, bann! äßo^ fagft bu ba^u, ©orette!"

„S5erfte^n'§ mid^ nic^t falfd), §err S)o!tor! 5}lün(^en ift fcfjon fc^ön —
ic§ !enn ia 5Jtünd)en. 2Bar ja ©olbat bort. SSeim Seibregiment. Unb lernen

tat ic^ auc^ gern. 5Iber ha^ ift aHe§ nidjt fo tüii^tig ..."

„9iic^t fo trii^tig? 2ßie h)a§ benn? 2Ba§ !ann benn tüic^tiger fein?"

„2lber ha§ toerben'§ fid} bod) öon felber fagen, §err 2)o!tor: für§

Ungemiffe gibt man bo(^ nid)t ha^ ©etoiffe l)er."

„Wd bem ©etüiffen meinen ©ie
"

„^(^ toei^ bod) nimmer, ob mir'§ in ^Jlünd^en glüdt. Unb menn mir'§

fe^l ge^t, ftnb bie f)ier ganj öerloren. ^ein äBeib unb meine .^inber mein

iä). ^d) glaub nämlid) — tnenn ic^ fo tüc§ tot — ha^ ging mir febt . .
."

®ie legten äßorte fagte ^abi ni(^t büfter, fonbern in einem garten, f!eptif(^en

i^atali§mu§. SSalentin unb £)orette fa^en t^n fc^toeigenb an. ©ie tüu^ten

nocö !eine 5lnth)ort. Der ^unfttöpfer ftrii^ mit feiner garten §anb meljrmal^

langfam über bie ©tirn — er fc^ien mit biefer SBetüegung einen gefä^rlii^en

2;raum, ben ber Sefud) in i^m angeregt, enbgültig öertoifc^en ju InoUen. 3)anu

blidtc er bie gremben mieber an, öiel üarer unb ruhiger al§ früher. „5tcin,

nein," fagte er freunblii^, M^ ift md)t§ für mic^. 3)a§ ift aud) nic^t fo

toic^tig. ©d)aun ©ie, mein ßeben ift ^alt onber§ — bie äßare, bie id) mac^,

bie öertauf i^. ^ä) ^ab meine ^auernlunbfdjaft. 3)a fommen tnir, h)enn

\ä) gefunb bleib, au§. Unb abenb§ — na — tua? fott iä) benn abenb§ ma(^en?

?lnbre ßeut bie lefen bie Leitung ober ^oden im äßirt§I)au§. ^^ mag ba§ nid^t.
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^d^ mag iu(^t unter bic ßeut gelten. ©onntag§ in her ßircf)e — ha§ i[t mir

grab genug, ^ä) tüitt nur bie alleinigen um mii^ !^a6en. ©efunb foEen'g

fein unb luftig. Unb a6enb§ moc^ iä) ^alt )tia§ @jtro§ — toa§ mir f^reub

mai^t. 60 ein f^^igüri ober ein 2ier ober fonft traS. SBarum fott ic^ benn

baju noc§ 5)]ün(i)en ge^en? 33er!oufen tat id^'g. 5l6er l^icr. 9iein, nein —
ha^ !ommt fdjon, |)err ^o!tor. ^c^ Bin pfrieben, fo Inie'g je^t ift — ioenn'S

au(^ l^ort ift. Srei^e^^n ^inber, |)err £)o!tor. 3^ölf of)ne ben ^afpar. ^a,

id) toar aufrieben . . . 2Benn mir — toenn mir ha^ä äßeife nic^t einen Streich

gefpielt lf)ätt! . .
."

£)ie legten SBortc 9ia!6l§ toaren ein üBerrafd^enber , heftiger 5lu§6ru(^.

G^rfc^rodEen fal]cn il^n bie Beiben an. 2öa§ toar ba§? Sntl^üEte er je^t fein

®c!^eimni§? 2Ba§ !§otte i^n :plö|li(^ bajn geBrad)t? £)ie 2;eilna^me ber

g^remben? £)a§ gro^e 2;i§emo feine§ £eBen§, ha§ fie angef(plagen, bie ^^rage

nad^ ^u!unft, |)offnung? (Sr f(^icn nid)t ju Bereuen, ha^ e§ il^n ^ingeriffen

l^atte. 9H(i)t ä)erlegen^eit ober SSemäntelung toor il)m an^umerJen — fein

mächtiger Äör:per gitterte nur leife, unb plö|Iic^ richteten ft(^ biefe traurigen

fingen, in bic Beibe nod^ niemals rec§t I)ineingefe^en, ou§ tieffter Siefe, f(e!^enb

auf fie. ©in ©(^Ineigen folgte, ^oä) Beöor 3}a(entin ha§ äßort ergreifen

tonnte, nä!()erte £)orette fic^ ou§ gutem 3ii[tin!t bcm Erregten, ergriff feine

Öanb unb fagte: „^crr 9taBI, toollen Sie un§ ettoaS anbertrouen? ^ft S^nen

toa§ gef(j^e^enV 2Bir meinen e§ gut mit 3§nen, §err 9taBl."

£iie gro^e §onb, bie in ber i^ren BlieB, toar glü^enb !§ei^ unb loeic^er,

aU fie gebo(^t f)atte.

(Stott 3u anttoorten , toanbte ber .^unfttöpfer fi(^ langfam 3U feinen

.^inbern unb Befahl: „®ef)t'§ ^inau§ ! S9IeiBt'§ brausen, Bi§ id^ eud^rufe!"

£)ie ^inber jögerten mit großen, öngftlid^en Singen. S'^o^ä^ ahcx , ber

üeine ^^erl, mad^te biefem Zögern in :plö^lid^er föingeBung ein @nbe, inbem

er bie gan^e ©efeüfd^aft refolut in ben §ou§ffur bröngte unb bie 2^ür f(^to^.

9iaBl ging, bie .^änbe am ^reuj, auf unb aB. 2)ann BlieB er öor SSolentin

unb 2)orette, bie ertoartunggöoE fi^en geBlieBen, fte!§en. „2^ Bitt ©ie,"

Begann er gequält, mit einbringli(^er $ßertraulii^!eit , „toaS foU mon too!^l

ju fo einem 2ßei6e fagen! . . . @ie !ennen fie nid^t, §err S)o!tor . . . 5l6er

ba» i^räulein, ha^ lennt fie . .
."

„®eiui^. ^d) l^aBe ^^re §rau fel^r gern, §err 9toBl."

„5U(^t iüol^r! 5lBer ba gel^t fo ein 2^eufel»rt)eiB ^in unb aä) —
iä) mag'§ ^^nen gar nic^t fagen . .

."

S^alentin glauBtc aufmunternbe unb öerftänbniSöolle 5lugen 3U mad^en,

oBcr in äßa'^rl)eit Blidlte er bumm unb ratio», ©eine SSermutung toar

nämlid) , ha^ ber ,^unfttöpfer fein SBeiB Bei einer Untreue ertappt l^atte.

2lBcr ha§ !onnte bod) !aum ber goU fein. S)er 5lu§brud be§ 5[llanne§ Ijatte

fo gar nid^t§ öon ©ntfrembung unb 6iferfud§t. 35om fd)mcr3lid^ften , lieBe^

boEften "iJ^titlcib ioar er gcfättigt unb baBei öon einer ©ntrüftung, bie einen

Diel l)ö^ercn Urfprung i^aBen mu^te al§ ßiferfud^t.

„©(^aun ©ie," ful^r 9{aBl ie^t, bie §önbe ineinanber gepreßt, fort, „id^

r)aB'5 3^nen öor^er fdjon gefogt: id) loar aufrieben. ©0 fd^led^t c§ un§ au(^
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c^inö- ^ä) Bin boi^ gefunb, mein ©ott, ic§ fonn bod) QvBeiten! 5l6er hjenn

nun ein gefunber ^ann, fo arm er auc^ ift, ben ßopf broBen -6ef)ält unb

jagt: ic^ tnill l^alt — na — töa§ ift benn ha bie i^olge? «Sagen'S fel6ft,

|)err 3)o!tor! 2ßa§ brautet fo ein Wannl 3)er k^t bod^ fein äßeib nici^t

in ber @tfe liegen toie einen ölten S5efen! 2)er mn^ bod^ maS l^aben, h)a§

€§ i^m au§äaVlt, ic^ mein, feine ^lü^ !^alt, tüie er fic^ geplagt l^at, unb feine

^raft, ia mein ©ott, fc^aun ©ie fic^ bie gerben an, ha^ tnei^ boc§ jeber

Stauer, feine ^raft bie !ann !ein äöefen nic^t behalten, bie mufe e§ boc^

l^ergeben, ba Braucf)t man fein äöeib, unb bann milt unfer Herrgott au(^,

bo§ ^inber !ommen! Sebenbige unb gefunbe ^inber! 91ic^t§ 2;otey unb
ni(^t§ 6c^le(i)te§! äßo it)a§ ©anjeg gefät tüirb, bo, mein ic^, inirb auc^ h)a§

©an^eg geerntet! Unb iöer ha^ tüei^ unb tüer fic^ fürchtet öor ber 6rnte,

ber ift boc^ tna^r^aftig ein elenber 2^ro))f, ein 9iorr, tnenn er nichts

©(^limmereS ift!"

25olentin nitfte, um fein ^erftänbni§ gu geigen, unb fa^ aufgeregt in

ba» qualöoüe ©efic^t be» SScic^tenben. 3)abei jutfte e§ il^m leife in ben

|)änben, fein ^ioti^buc^ l^eröor^u^ie^en unb bie äöorte 9iabl§, frif(^e§ §er5=

Blut, l^ineinjuleiten. ^Ber ha§ toagte er ni(^t. @r ni(fte nur unb fal) inie

bie 2eilnal)me felbft au». 3)orette ^atte 2;ränen in ben 5lugcn.

„^er $Pforrer," ful^r 9taBl fort, inbem er ))lö^lic^, bie ©tirn in bie

|)onb gepreßt, fe^nfüd^tig jum f^enfter fa^, „^oc^tüürben :^ot mir Befo!^len,

©c^lu^ 3U machen! @r ift feljr un^ufrieben mit mir. ©lauBt, ba^ ba§ Sefte,

ina» man l)at, öon i^m aBpngt. SSon foli^em guten, alten |)errn. 5lf)

tüa§ — baüon öerfteljt er nic^t§! ^Jteine ^inber finb meine ©ad). ^^ l^oB

gegeigt, ha'^ iä) gtüölf ernä'^ren fann. ^Mu^ benn Plummer breige^n bie

Unglütf§nummer fein? ^c^ fag'§ 3^"en, ^^räulein — unb 3^nen, ^err

S)o!tor — ber ^Pfaff ift fd^ulb! ©ie ift guoiel Beim 5Pfaff getnefen! Unb ba

!^at fte i'^r Bi^l 25erftanb Oerloren! 2)a ^at fie i^re erfte Sobfünbe Begangen,

ha^ SBeiB!"

„Um ©otte§ mitten !" rief 3)orette erBleid^enb. „äöa§ ^at benn ^^re

grau getan, |)err ÜtaBl?"

S)ie gro^e, bun!le ©cftalt trat plö^lii^ auf fie ju, fo ha^ fie entfe^t

gufammenfu^r. „ßeif! Seif!" Befallt er mit äc^jenber ©timme, inbem er

angftOoU jur ©(^laflammer BinüBerfa^. „©onft ift fie ^in! 6§ barf i^r

nimmer tnieber einfalten! ©ie ^at gebadet, bafe fie mein Unglück ift, ha§

faubumme Frauenzimmer ! S)a§ id^'g ni(^t leiften !ann! Unb tüie fie getou^t

^at, ha^ ha^ £)rei3eBnte !ommt, ha tnoltt fie mic^ — Befreien!" MahU
©timme ging je^t in ein leife», furc^tBar gramOoUeä Sad^en üBer. „^Befreien!

3)a§ ^at fie gut gemacht! S5aut mir bie SSrüiJe, öerfte^en'g, unb reibt'S mir

felber unter ben f^ü^en meg! 5lm 2l6enb öor äßei^nad^ten, nac^bem fie alle§

fc^bn gerichtet l^ot, ba§ ganje §au§, ben ß^riftBoum, bo§ ßffen, bie J^inber —
plö|li(^ — ift fie nimmer ha — öerfdjtDunben ! äßo ift bie 5Jlutter, frag

i(^ — i^ranjl ift ber ©efc^eitefte — an ben !^alt iä) mic^ — tno ift bie

5Jtutter! 2)a rennt ber SBuB l^inau» — aU 06 er eine 5l§nung ptt — ic§

nac^ — bie ^inber aUe l^inter mir ^er — tnir fuc^en — ,5Jlutter!' fd^reien
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ton aüc. @§ ift cjanj burtM — man finbet nic^t». 2)a |}tö^li(^ BeEt ber

§unb — ein ^latfc^ tn§ 2[ßaffer — hinten am äßef)r — h)tr fiaben e§ alle

gcl^ört — ba, tuo ber Strubel ift! ,3(^ ^in! 2^ fel^ fie noi^ — unb gleich

bin iä) unten — tnie @i§ — mein (Sott — id) faff fie aber — iä) i)ab

§änb, §err S)o!tor — tt)a§ iä) faffe! ^(^ gerr fie an§ Sanb! ©ie tnar fdjon

o^nmöc^tig. 5)ann trugen Inir fie ^eim. ^m ^ett Be!am fie lieber, ^c^

^att f(^on 5tngft: fie lebt, aber ba§ unfd)ulbige .^inb mirb ^in fein! 2)er

3)oftor f)at mi(^ bann beruhigt. |)at mir auc^ öerfproc^en , ba^ er'§ im

5)orf äu niemanbem fagt, tüa§ ha^ äßeib getan ^at. S)a§ fi^Iec^te 2Beib.

Unb \i} bitt ©ie je^t auä), .^err f)o!tor — unb 6ie, grdulcin ^äf(^!c —
fagen'g ju niemanbem tüa§ baOon! ^c^ bitt ©ie! 3« niemanbem . .

."

@r fe^te ftc^ unb ftü^te ben ^opf in beibe §änbe. S)rau^en mar e§

buntel gelnorben. ©eine ©eftalt tüar je^t fo in ©chatten getaucht, bo^ bie

beiben nur au§ bem leifen ^uden ber mäd}tigen ©c^ultern feine ®emüt§=

betoegung erraten !onnten. 3]a(entin unb ©orette trotten \iä) unlt)iE!ürli(^ bei

ben ^änben ergriffen unb ftarrten mortIo§ ben armen ^Jlann an. 6in langet

©c^meigen folgte. 3)ann begann 3)orette be^utfam: „§err 9tabl, öon un§

fott niemanb ettnaS erfahren. 2lber e» ift bo(^ noc^ ein gro§e§ &iM, ^crr

9Jabl — ha^ ©ie fie retten !onnten . .
."

@r antwortete ni(^t. @r nidte nur.

„Unb fe^en ©ie, |)err 9tabt/' fu^r f)orette fort — „allmä!^li(^ tnerben

©ie bie Sat ^^rer f^rau anä) ruhiger anfe^en. 3^^t begreifen toir \a ^^ren

3orn unb ^^ren ©d^merj. ©ie ftnb ein ftoljer, e^rlic^er 9Jlann, .^err SfJabt.

©ie ne()men e§ mit bem ßeben auf. 5l6er eine i^rau, bie ift öon öorn^erein

öicl f(^mäd)er, nic^t ttta^r. SSei ber tippt e§ ^lö^lic^ um. ©o ift ber unfelige

©ntfc^IuB ju er!lären. 5^ur fo, §err 9tabt. ©ie !^at e§ eigentlich au§ ßiebe

für ©ie getan. Unb in SSertoirrung. äßenn ©ie fic^ ba§ fagen, §err 9?abl —
bann iüirb e§ 3^"en balb fo leib tun, mie — tüie bie arme ^rau e§ öerbient."

£iorettc fdjluieg. 3]atentin laufc^te if)r felbftöergeffen , mit feuchten

Singen — er ^atte fie nod) nie fo lieb gehabt mie je^t. @r tüar ftolg auf fie.

:3enfeiti öon aller ßiteratur geriet er unbelou^t in eine feierli(^e 3Seit)na{^ty=

ftimmung. £)an!bar unb bef^eiben — ein ^lenf(^ feine§ 5llter§. MaU rührte

fi(^ nic^t. £)ann fo^en fie plb^lid^, ba§ feine 9Hefengeftalt fic^ o^ne Slnttnort

langfam er!^ob. @r trat äum ^enfter. ^m blöulic^en ©c^neelid^t, ba§ il)n

je^t befc^ien, ertannten fie, mie fein ^arte§, leibenf(^aftlidöe§ (Sefi(^t fi(^ in

biefen ^Jlinuten öerönbert ^tte. SÖeid^, ebel, nad)ben!lid) mar c§ getüorben.

(Sr fagte: „©ie fiaben red^t, gröulein. ©lauben ©ie mir nur, iä) bitt ©ie —
i(^ fag mir ^eute fc^on baSfelbe. 2'^ tDerf i^r nic^ty mel)r üor. ^ä) bin nur

fro^, ba^ e§ gut ausgegangen ift. S)ie 9{eue mirb fie fdpn allein l)abcn.

5lber iä) miß ifjxö leidet machen. 5luc§ ba§ no(^. ©ie foE begreifen, ma§

ha^ ßeben ift. 3[ßo§ ein ^inb ift. Unb miffen ©ie, ma» id) jetjt glaub?

3)a§ breije^nte .^inb — ha§ unterh)eg§ ift — ba§ mirb un§ fpäter einmal

ba§ liebfte fein."

SDorctte erl)ob fic^. „©ie finb ein famofer ^m\ä} , .^err Ütabl. ©eben

©ie mir bie ."panb. ©o. 3)arf \d) 3t)"cn je^t einen 9iat geben?"
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„SSitt fc^ön, ^räulein ..."

„2Bt^ tnerben naä} |)Quje ge^en, toit Beibe, unb @ie Befeueren ^f)ren

.^inbern."

„S)oran ^db i(^ au(^ j(^on gebac^t . . . Söeil fie !ein f^ieBet me^r !^at,

ba tt)irb'§ fd^on ge^en . . . 3)enn 9tefi inu^ boBei fein . . . ^(^ ^B ja alleg

fc^on ^ergertd^tet . .
."

„0 toti), unb tnir, toir '^aBen ©ie tüo'^l barin geftbrt?"

„SSetleiBe nic()t! :3<i) fi'eu mi(^ \a fo, bofe ©ie ge!ommen ftnb, unb ber

^err £)o!tor! SlBer fc^aun'g, i^räulein — ic^ !onnt nti(^ nur nirf)t ent=

fd^lie^en, toeil ic^ un|er ©(f)tt)ein gefc^Ioditet ^ab. SCßenn ba§ bie 9ieft erfährt,

giBt'y einen neuen Jammer. 6ie inoKt e§ Bi§ €ftern mäften. 5lBer id) ^aB

mir gebälgt : ha mu^t f(^on ba§ SSefte I)ergeBen ! äßoju i[t e§ benn ba ! S)ie

^rau tüirb gefunb — ©(fitoeinerl, bonn mu^t bu fterBen!"

©ie lachten aEe leife öor \iä) ^in. S)ann gaB S)orette SSalentin ein

3ei(^en. ©ie füllten ftd) in i!^re 5Jläntel ein unb fogten bem ßun[ttö:j3fer

SeBetüo'^l.

„®rü^en ©ie 2t)^t i^^rau," jagte £)orette.

„SSergeffen ©ie nid)t, mir bie ©arfjen ju f(^itfen, bie iä) ge!auft !^aBe,"

fügte SSatentin l^inju.

9laBl, beffen ©eftij^t ie^t öon einem eigentümlichen, äutfenben ßeu(^ten

umfpiett tüar, fa^ i^n erft gcrftreut unb o^ne $öerftänbni§ an. S)ann f(^lug

er läc^elnb mit ber .^anb an bie ©tirn. ,Mä} fo! 3)ie ©ac^en! ^a ent=

fc^ulbigen'§, .|)erT ^o!tor! ^fJatürlic^! 2)ie Bringt ^^nen ber ^afoh morgen

^inau§!"

„5Rit ber quittierten 3ied)nung, Bitte."

33orfi(^tig tappte fi(^ 35alentin burä) ben bunüen §au§flur auf bie ©tra^e.

^orette ftanb f(^on im ©d^nee brausen. 2)er ^JJtonb inar aufgegangen. @r
^üEte bie einfame ßanbfc^aft in fein feierliches 2i(^t.

„©Ute 5ta(^t, .^err UtaBI."

„@ute ^}aä}i. Söee^ren'g mic^ tnieber. Unb bieten S)an!."

^mmer tüieber grü^enb unb nidenb gingen bie Beiben in itjrer guten

Erregung in falf(^er 9ti(^tung fort, 3um S)orf hinunter. 9ioBl glauBte, ba^

fie noä) einen üeinen ©pajiergang machen tooßten, unb öer^inberte il^ren

Irrtum nid^t. ©r !e^rte in fein |)au§ ^nxM.

„@in ganzer ^JJtann," fagte Sßalentin, an S)orette§ 5lrm burc^ ben ©cf)nee

ftapfenb. „Unb ba Behaupten bie Pfaffen , ba§ 23ol! ^ätte !eine üieligion

me^r! . . . ÜBrigen§, üBer feine !ünftlerifc^e ,31^^""!^ fprec^e id) noc^ mit

i!^m. ^n einer ru!§igeren ©tunbe."

„S)i(Jc§en, h)ir ge^en ja ganj falfi^!" rief 3)orette plö^Iid^ auflac^enb.

„Umge!e^rt mirb 'n ©c^u^ brau»! ^omm! 2Bir muffen noc^ mal an 9taBI§

§au§ öorüBer!"

„%^ ! 5l(^ fo ! @ntf(^ulbige ! ^ä) tnar fo angeregt unb 3erftreut, ba l^aBc

ic^ gar nidlt auf ben 2öeg geachtet . . . Sßei^t bu, £)orett(^en, mein SieBIing —
ic^ ^aBe n^irüid) öiel t»on biefem Sefuc^ ge"§aBt. ^d) ban!e bir bafür. äßunbre

bic^ ni(^t üBer ben fc^neUen SBec^fet — e§ ift nid)t§ OBerf(äc^li(^e§ in meiner
»eutfc^e SRunbfcdau. XXXIV, 6. 22.
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S)en!tüeife — aBer iä) bin je^t no(i)mol§ ju einer anbern fo^iolcn ^Infc^auung

gelangt

"

„'©0? 3u h)elc^ei- benn? §u^, ift ba§ !alt! . . . 9lnn!!"

„3n einer — tüie foll ii^ gleich jagen — ju einer me^r inbit)ibnati=

ftij{5^en . . . 2öenn bir !olt ift, mein |)er5(^en, brütf bi(^ nur feft on mic^."

„Stiü!"

S)orette BlieB ftct)en. @ie ftanben luieber bor 9ia6t§ §an§. 2)ie (StuBe,

in ber fie mit bem ^unfttöpfer gefeffen Rotten, tnar je|t öon einer Sampe

erlcnd)tct. %nä) ber 6f)rift6aum Brannte. 2)eutli(^ er!annten fie in hcm

ße^nftut)! eine bleidje, frieblic^ läd^elnbe ^rauengeftalt.

„S)a§ ift fie," pfterte i)orette. „Sie ift aufgeftanben."

üiabt fa^en fie in biefem 2lugenbliif ouf feine f^rau antreten unb fie

jögernb auf bie Stirn !üffen. ®ie ßinber ftanben aBgetüanbt unb fpiciten

mit if)rcn ©efi^en!en. Einige 5Rinuten gönnten SSolentin unb ^orette ftd^

biefe§ S3ilb. ®ann na'^men fie enbgültig 5lbfcf)ieb unb gingen 2lrm in ?lrm

hüxä) bk fteruElare 9iac^t nad) |)oufe.



3k gelb^ ®^fafjr im Iid|f ö^r ©efd^id|te.

Soit

QT. 3fmfprrn tr» tr» ®üI1j.

2)ie SScbeutung tt)eUt)iftorifc^er ©reigniffe totrb öon ben 5[RitleBenben

unftreitic^ niemal§ jo beutli(^ empfunben toerben al§ öon ben nac^folgenben

(Sefd)led)tern. @§ qel^t batnit tüie mit bem 5tnf(^auen eine§ großen S9au=

bcn!mal§. £)er bid^t baneöen Ste^cnbe empfängt baöon nic^t ben öollen

@tnbru(f, tocil fein SSlitf an ©in^elfjeiten ^aften bleibt. (Srft au§ tueitcrer

Entfernung bermag er ba§ ©ange öottfommen ^u inürbigen. SSei ber großen

Sßanblung in ber 2ßettgef(^id)te, bie man öom manbf(i)urif(i)en Kriege ah rechnen

tüirb, befinben tt)ir un§ in folii^er Soge. Unfre 9^a(^!ommen erft toerben fie

in i^rer 3Cßi(^tig!eit für bie ©nttüicflung be§ 5Jlenfc^engefc^le(i)te§ gonj Begreifen

unb un§ t)iellei(i)t barum beneiben, ba^ tüir in einer fo großartig beluegten

Seit gelebt I)aben.

2Bir muffen un§ erinnern, bo§ ^opan für bie allgemeine SSorftellung be§

5lbenblanbe§ noc^ öor turjem in unerreichbarer ^^erne ju liegen fc^ieu — ein

l^alb mär(^enl)afte§ ^nfelrcic^, ba§ in feiner 5lBgefcl)loffen^eit ein frieblic^eS

S)afein führte. 2Ser um bie ^[Ritte be§ öorigen ^a^r!^unbert§ öorau§gefagt

!^ötte, ba^ biefe§ ßanb fcf)on nat^ fünfzig ^a^ren mit öoHer S5ere(^tigung in

ben äöettbetoerb ber großen §anbel§= unb Seemächte be§ 2öeften§ eintreten

hjürbe, tüäre fti^er getnefen, für einen abfonberlic^en ^^antaften ^u gelten.

6» gab bomol§ nur fe^r tüenig Seute, bereu SSlicf meit genug mar, ba§ feitbem

©ef(f)e^ene in ungefähren Umriffen ju erfaffen. ^c§ entfinne mid) au§ jungen

3al)reu, ba^ ber in S^l^orn tebeube ^^ilofopf) unb ^umorift ^ogumit @ol|

bereits über ha§ 5^a^en ber gelben ©efo^r fprai^, aber man l^ielt bie§ für eine

öon ben mand^erlei ©dirullen be§ alten geiftfprü^enben §errn. 9lie l^ätte

man geglaubt, ha^ ba§ japanifc^e 2Sot! gar imftanbe fein trerbe, fc^on nac^

fo Wenigen 3ia^i'äel)ttten einen ernfteu ^rieg gegen eine ber europäif(f)en ®ro§=

mäd)te ftegreic^ burc^jufü^ren. ©elbft ol§ er in unfern S^agen !am, !^at er

aüe SBelt noc^ burd^ bie großen Dimenftonen üöHig überrafi^t, bie er in

feinem 33erlaufe anna!§m.
22*
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@§ tütrb flut fein, ftd) ben ßnttütcElutic}§ganq, ben bie neueren :poUtifd)en

SScjiel^ungen bei* oftoftatifc^en 9ieid}e mit ben ©ro§mäd)ten ber iüei^en Ütaffe

burcdlaufen fjoben, in aller ^ürje ju öerc^egentrörticien.

3l(§ im ^Beginne be§ öorigen ^a^i'^nnf^^rts ber ruffijt^e SQßeltumfcgIer

.^rufenftjern ^apan für einige ^Jlonate berüf)rte, toax boS ßanb nod) ftreng

aBgefc^Ioffen. Selbft bie 3Serfud)e @nglanb§, e§ bem 3]er!e^r ^u erfd^Iie^en,

Blieben erfoIgto§, nnb erft ber Bcfannte ©etüollftreicf) be§ amerüanifi^en

^ommobore ^Perrl^ errei(^te bie§ im ^a!^re 1854. 5ln ber 6pi^e öon nur

ac^t ©djiffen er^tüang er ben 35ertrag bon .^anagatoa ä^ifi^en ^apan unb

9iorbamerifa, ber ben 2lmeri!anern bie erften §äfen öffnete. 5Run !amen

in fctineUer ^^olge ^^tnterbrein bie ©nglönber mit 5kgafa!i, bie 9tuffen,

^ran^ofen ufln., unb f(^lie§lid) oüe ^Jtäc^te, auc^ bie of)ne Kriegsflotte, tüie

$Prcu§cn unb bie ©ditoei^. £)em 5lnf(^eine nac^ ging i^apan bem ©i^idfale

^nbieng ober ber malal)ifd^en ^nfeln entgegen, nömlit^, öon ben tüei^en

6eemä(^ten aufgeteilt unb !oloniftert gu Inerben. ^m ^ai)x^ 1863 trat eine

9tea!tion ein, unb bie fc^on freigegeBcnen §äfen n^urben für tnx^^ !^z\t ben

i^remben tnieber ücrfd^loffen. ©in englifd)e§ ®ef(^ioaber unter 5lbmiral Kuper

griff an, tüottte in ben ^afen öon Kogof^ima getnaltfam einbringen, tourbe

inbeffen gur allgemeinen ÜBerrafdjung ber äBelt burd) bie jopanifclien 6tranb=

Batterien abgetoiefen unb erlitt ni(^t uuBebeutenbe öaüarien. äöer bieg fd)on

mit 3}erftänbni§ für folc^e ©reigntffe erleBt l)at, toirb ft(^ be» großen @in=

brud§ entftnnen, ben ber an fid) ni(^t Bebeutenbe SSorgang in gang (Suropo

mad)te. ©olc^e liraft unb Energie Tjatte man bem fricbfertigen ^nfeloolte

gar nic^t zugetraut. 5lBer biefer ©inbrud tüurbe fi^neH öertnifc^t, ba fdjon

im 6eptcmBer 1864 ein öerBünbeteS englif(^ = fran3öftfd)-t)olIänbif(^e§ unb

norbameri!anifc^e§ ©efd^tüober nad) 6l)imonofe!i einlief unb einen neuen

SSertrag ergtriang, bem fic^ bie 9tegierung beS 6^ogun fügte, unb ben aud) ber

Kaifer Bcftätigte.

i)ie @rBitterung üBer bie mititärifc^e ©"^nmac^t ber 9iegierung gaB ieboc^

htn 5lnfto§ für eine ööttige innere Umtoanblung. (S§ folgte bie gro^e iReform

3apan§, bie um 1868 ber §auptfad)e na(^ aBfd)Io§, bie aBer in ©uropa mci^r

mit 9leugier al§ mit ^eforgniS ßeoBac^tet inurbe. 5io(^ ju S3eginn be§

letzten großen Kriege» mit 9iu^lanb regte fii^ öielfac^ ein ©efü^l be§

^ebauernS unb 5Jlitleib§ mit ^apan , has fi(^ nac^ fo bielöerfprei^enben

Slnfängen unBefonnen in eine gro^e ©efa^r ftürjte unb möglidierlneife bem

Untergange entgegenging. S)er (^ineftf(|e Krieg Tratte \a freilii^ für ^apan

glüdüd) geenbct, aBer ber in bemfelBen Befiegte (Segner !onnte keinerlei 33er=

gleid) mit ber ruffifd)en 5[Rad)t au§l)alten unb biefe erfte KraftproBe ba()er

ni(^t ol§ OJk^ftaB für ba» Kommcnbe bienen.

©elBftrebenb lüirb man Pon eingeteilten Kreifen ber 2)iplomatie, bie

au§ geheimen ißerid)ten il^rer Kanzleien fdjbpften, l^ierBei aBfel)en muffen.

6ie tüaren tüol^l Beffer unterri(^tet; inbeffen ift aud) bort bem 5lnfc^eine nad)

mancher gar nid)t geringfügige Irrtum untergelaufen. —
W\i ßl)ina ift e§ atjnliä) gegangen. SIoc^ 1857 fonntcn n^enige 2aufenb

Europäer bie ©ro^ftabt Kanton croBern ; 1858 gef^a^ ha^ gleidje mit 2:ientfin.
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5)q§ enfllifc^ - fratiäöfijd^e §eer, bog 18(30 bie §au^tftabt ^ttinc^ eitina^m,

0)lk Beim 5luf6ru(^e öon ber Hüfte ü6etf)aupt nur llOUO 5Jlann, unb

bieienige Kolonne, bie Bei ^a = Ii = !iau ben Slu^fd^log gaB, nur ettoa OUOO.

9to(^ finb e§ nic^t öoU ge^n 3öt)re ^er, bo^ man in Europa öiel öon einer

„Aufteilung" ß^inog fpracf). @e[(^ol^ ei aui^ meift in negatioem 6inne, fo

^meifelte bo(^ eigentlich niemanb baran, ha^ fie, an fi(^ genommen, ben

europäif(^en 5}lä(^ten ein Iei(^te§ fein tüerbe.

§eute öerfügt ^apan üBer eine 5Irmee, bie ettna ber be§ e'^emaligen

^lorbbeutfc^en S5unbe§ gleic^tommt, unb ü6er eine ftar!e ^^totte, bie al§ erfte

eine gro^e moberne 6eefc^Iac^t ^mifd^en ^Panäergefc^tnabern gefc^lagen unb

flcmonnen l^at. ß^ina ift mit ber SluffteHung eine§ §eere§ Befd)äftigt, ba§

nac^ ben augenBli(f(ic^ öorliegenben planen in feinem ©efamtumfonge hinter

bem beutfc^en im ^riebengftanbe nur inenig gurüifbleiBen tüürbe. 3}on

einer „5lufteilung" ift e§ ftiH getnorben. 6f)ina mö^te fie ftc^ auc^ ernftlic^

öerBitten.

@in gef(^i(^tlic^er 9lüc!6li(f lö^t biei in fo lur^er ^eit eingetretene

ßrtoac^en unb Örftarlen be§ fernen Oriente nic^t fo feltfam unb unöcrmittelt

erf(^einen, ol§ e§ un§ äunöd)ft anmutet, g^reilic^ toerben bie großen mongo=

lifc^en @roBerung§!riege be§ Mittelalters in unfern ^iftorifc^en äBer!en meift

nur furj aBgei^anbelt. Sie finb barum auä) Bi§ auf ben 'heutigen S^ag

tüenig Beachtet toorben. 3)ie 5)longolenfc^lad)t Bei ßiegni^ ftel^t unferm ge=

f(^ic[)tli(^en SÖelou^tfein nocl) am näc^ften, unb toir öerBinben, ha bie bort

erfd^ienenen ©i^aren gelBer 5^rieger au§ ber farmatifc^en Tiefebene tarnen,

bamit fälfc^lid^ bie SSorfteHung öon regellofen 3ügen nomabifterenber Sorben
burc§ tüenig Beööllerte unb fc^lec^t Behütete ßanbftric^e. 2ßir öergeffen , ba^

c§ ft(^ in jener ©(^lac^t nur um eine äu^erfte gegen äßeften gerichtete 5lu§=

ftra^lung ber mongolifc^en ^aä)i unb l^raft ^anbelle, bie öor^er Bereit§

reiche Hulturftaaten mit ftarfer !riegerifc^er S^erfaffung unb getoaltigen, feften

5piä^en untertnorfen ^atte ')•

5lfien Bcfa^ 3U Einfang be§ 13. :3o^i"^unberti ein ©pftem öon @roB=

mächten, bie in moterieller unb öielfoc^ auc^ in fultureüer 3^eäiel)ung bie

6taatenge6ilbe be§ 2l6enblanbe§ tneit überragten. S)en Dften na!^men bie

Beiben uralten Üieic^e öon 9ioi;b= unb ©übc^ina ein. ©egen äöeften fd)lo§

ft(^ baran ha§ gro^e 2^ungufenreid^ mit einer friegerifc^en unb frei^eitlie&enben

aSeöölferung. @§ folgte Haraütai in ^entrataften, fpäter al§ 3)iagatai

Bejeiclnet, unb bann, Bi§ jum 5?afpifc^en Meere firf) auibe^nenb, bie getöaltige

Mac^t öon H^uareSm, bie fic^ üBer ganj äßeft = 2:urfiftan , 5lfgt)aniftan,

^elubfi^iftan unb ben größten Xeil öon Werften erftrec!te, beinahe ben ^^i^u^

unb ööUig ba§ AraBifc^e Meer erreichte.

*) 3n ber nun folgenben 2)arfteIInng ber mongoUic^en (£cobetung§!riege ift ba^ tüx^Üä)

crfc^ienene 83ud§ : „3)ie gelbe ®efa()r im 8icl)t ber @ef(f)ii^te". 33on gri^ 5reit)errn H. b. ®ol^
(ßeipjig, griebrid^ ©ngetmann) jugrunbe gelegt. 3unt Sui^et^tfinben genügt jeber gute -!panbat[a§.
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^tt bie[e ©taatentnelt Brachen öon DIorben !^er, au§ ber ©egenb be§

S5ai!alfce§ , bie ^otiflolen l^inein, ein ^irtenöol! cjtcic^ ben alten 6ft)tt)en,

unb eine ber t^rofeten Umlüälgungen in ber ®ef(^i(^te no^m i(]ren Einfang,

^m ^a^re 1212 tourbe Dlorbc^ina unb innerhalb ber näd)ften öier ^afjXi

alle§ Sanb Bi§ jum |)oang^o fotüie S^oxta öon ben 5tnc}reifern eroBert. ^f\t

f^ül)rer tnar 2;emubfd)in, urfprünglic^ ein SBanbenc^ef, ber, öon üeinen

5lnfängen Qu§get)enb, ben größten 2^eil [eine§ ^anne§Qlter§ gebraucht !^atte,

um 3ur unbeftrittenen ^tai^t über fein eigene§ 33ol! ju gelangen, unb ber

nun in alten S^agen an bie 3Sertt)ir!li(^ung ber getnaltigen ^^läne ging, bie

er längft in feinem ©eifte betoegt !^atte. ^ie ©efc^id)te !ennt i^n unter

bem 9Jamen 3)iingl)i§ = 6^an^) al§ einen ber gelüoltigften , t)iellei(^t al§ ben

gelnaltigften bon aHcn .Kriegern.

3m ^al^re 1217 30g ein ^ongolen'^eer bereit? gegen .^aroütai unb

führte einen l)ö(^ft merttüürbigen ^arfc^ au§, bem fic^ fein ^Rarfc^ irgenb=

eine§ europäifd^en §ecre? au§ neuerer ^^\i öergleii^en !ann. @r begann am
oberen 2lmur, bem ^erulon jener ^eit, unb ging bi§ ^afc^gar, an ber ©renje

be§ heutigen 233eft= unb Oft=2:ur!iftan, 3000 km tüeit. ^um 25erglei(^ biene

9lapoleon§ .^ug öom ^Ijemen nad) 5}lo§!au, ber eine ©tretfe öon 900 km,

alfo tneniger al§ ben britten Seil ber (Entfernung unb babei angebaute?

2;ieflanb burt^querte. 3)ie 5Jiongolen tüaren hüiä) Stuften ge!ommen unb

Ijatten auc^ ^ol^e ©ebirge ju überminben gehabt. 35on ,^afc()gor au§ tourbe

no(^ bog $lateau öon 5pamir erftiegen, beffen ^oc^töler frfjon 3500 m über

bem 5Jleere liegen. £)ann ging c§ tüciter in bie SSerge üon S3aba!f(^an l)inein.

S5ereity im ^Q^^'e barauf, alfo 1818, begann ber ßampf gegen Ä^uare§m,

bie ftärlfte ber aftatif(^en @ro^mäd)te, be^errfc^t öom Sultan 5Rot)ammeb,

bem 9tit3alen ber Kalifen üon Sogbab. S)iingf)i§ = 6()an begehrte anfönglic^

bon il)m nur einen §anbel§öertrag. 5ll§ biefer aber gurücfgctoiefen iuurbe,

mar ber ^rieg entf(^ieben. @r begann mit einem tüo^lüberlegten, ftjftematifd)

burd)gefü^rten Eingriff ber Mongolen. 3^fi S3orl)ut^eere , üon 6ö^nen

3)iingl)i§ 6^an§ befehligt, brat^en 5unäd)ft in ha^ 9tcii^ ein, um 33ermirrung

gu öerbrciten unb be§ ©egner§ Gräfte ju gerfplittern. 3)ann folgte £)jingl)iy=

(S^an felbft mit bem ^auptl^eere. SSei Ufc^, am ^ufec bc§ 3^ere!=5paffe§ , in

ber ßanbf;^aft 3^ergt)ana, !am e§ jur furchtbaren @ntfi^eibung§fd}la(^t, in

ber angeblich 100 000 ß^uare§mier gefallen fein folten. 5Jlo§ammeb mieb

öon nun ah ha§ offene ^yelb, öerteilte fein §eer auf bie feften 5piä^e

unb 30g fid) naä) ©amarfanb 3urüd. 5lber eine ^eftung nac^ ber anbern

fiel, unb bie SSelagerungen belueifen, ba^ bie 5Rongolen h)eit mei^r aU
lebigli(^ milbe !riegerifi^e 5lomaben maren. 2ll§ fic^ ber tapfere Söerteibiger

öon ß^objent am ©t)r = S)aria öon einer ^nfel au§ mit ben ©einen auf

©Griffen äu retten öerfu(^te unb bii 3enb, nalje am 5lralfee, gelommen trar,

Ratten fie bort eine ^ette über ben großen ©trom gebogen unb auf f^^lö^cn

unb 35ooten fd)lnimmcnbe Batterien errid)tet, bereu äßurfmafc^inen it)n

nötigten, an ba§ ßanb 3U flüdjten. ^Buc^ara ergab ftc^ nac^ nur !ur3cm

') Sq§ „2))" toirb JDcic^, faft tote „Sfd)" au^ogeiproc^cn.
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äßiberftanbe. ^or ©atnai!anb, ber ^au^tftabt, 309 3)itngIii§=Sl^att jämtlic^e

©treitiräfte aufammen, unb ber getoaltige 5pia|, eine ber ret(^ften §anbel§=

ftäbte ber bamaligen äßelt, fiel tro^ einer ^efa|ung öon 110 000 5)tann

glei(^fall§ nad) einer nid^t lange toä^renben SSelagerung. 5lu§ biefer tüei§

bie ©efc^i(f)te ju er^älilen , ha^ ©iingt)i§ = 6:§an ben 5?unbfc{)aftern, bie i^m

öon ben tiefen ©räben öor ben dauern Berid^teten, im ©c^erje ertüiberte, er

toerbe fie mit ben 5Peitf(^enftieIen feiner Gleiter auSfüUen laffen.

^aä) bem gaUe bon ©QmQr!Qnb üBerfc^toemmten bie fic^ ^ur SSerfolgnng

toieber teilenben §eere ha§ ganje ©tromgeBiet be§ ^mu=2)aria öon SSabotfc^an

Bi§ 3um 5lralfee. 5JIonate lang bauerte bie SSetagerung ftar! Befeftigter ©tobte;

$lßurfmafd)inen, (i)inefifd)e ©tin!tbpfe unb geuer!örper fonben baBei i^re ?ln=

tnenbung. S)ie (Setualt fc^lo^ ben ©eBrauc^ ber ^nteUigenj nic^t ou§.

%u^ 5lfgf)oniftan unb ^erfien fielen in be§ ©roBererS (Setnalt, unb ber

flie^enbe ©c^^a^ 5Jlo^ammeb tnurbe Bi§ ju einer ;3njel im ^afpifc^en 5Jleere

]^in öerfolgt, ouf bie er fic^ rettete, hoä) nur, um bort Jura banac^ öerlaffen

unb ruhmlos p fterBen.

S)iingl)i§=(S^an öerüinbete feine Söelt^errfd^aft: „2ßer fic^ unter toirft, foH

gefc^ont iüerben, teer 2Bibetftanb leiftet, tüirb mit äßeiB unb ^inb unb all

feinen ©rf)upefo^lenen erfc^lagen." 3)o§ toar feine leere 2)ro^ung. 3)ie

eroBerten ©tobte, bie fic^ jur 2öel)r gefegt Ijotten, öertöonbelte ba^ 5!)longolen=

:^eer jebegmal in leid^enBebedte S^rümmerfelber.

Um 1221 bereinigten \xä) faft aEe 5)longolen^eere on ber ^liorbfeite be§

§inbu!uf(^, unb ber ©roBercr 30g öon bort nad) ©üboften, too S)ielalebbin,

ein ©o:^n ^o!§ommeb§, ben üleft be§ f()uare§mifc^en Üicic^eS im norblDeftlii^en

^nbien :^elben^aft öerteibigte. 53on ber |)auptmaffe beS .^eere§ tourben :^ier=

Bei bie 5000 m {)ol)en S5amian=5päffe üBerft^ritten — eine ber iounberBarften

Unterue:^mungen alter Kriege. 5tm 3nbu§ !am e§ jur ©ntji^eibung. 2)ielalcbbin§

§eer toarb in Blutiger ©(^lo(^t üernic^tet ; er felBft rettete fii^ p ^^ferbe

fd)tüimmenb üBer ben 3"bu§- ^u" tnurbe ba§ öotlreic^e ^Ulultan Belagert;

bie 5tuf!lärer melbeten, ba^ in ber UmgeBung ber ©tobt bie ©teine

fe:§lten , bie man al§ äßurfgefc^offe Brauchte, unb 2)iingl)i§=6l)an lie^ fie öon

h)eit !^er auf glb^en l)eranfc^affen. 2Bie immer Bereitete er bie SSelagerung

forgfältig öor, aber 5)tultan Behauptete fic^, unb bie furc^tBare öi^e be§

^nbu§tale§ jtöang enblic^ bie Mongolen, fid) norbU)ärt§ nad) ©amarlanb unb

SSuc^ara ju tnenben. ßine §orbe umging baBei ba§ l^afpifd^e 5Jleer auf ber

©übfeite, öertöüftete (Georgien auf ba§ füri^terlii^fte unb rid)tete au^ in

ienen ßänbern bie ^JJ^ongolcnI)errfd)aft auf. @in BeaBfid^tigter Sßorfto^ gegen

SSagbab unb bie .^errfi^aft be§ l^alifen mu^te tnegen ber Untüegfamleit ber

töeftiranifi^en ©renjgeBirge aufgegeBen tnerben. 3)afür gelang bie liBer=

fd)reitung be§ ^aufafuö , unb no(^ 1222 erfolgte ber erfte öinBru(^ nad^

Üiu^lanb, ber bie gröberer junäc^ft Bi§ jum 3)nie:pr fül^rte. S^or ben bort

unter bem ruffifc^en Solalfürften 5Jlifti§laf öon |)alitf(^ öereinigten ©treit=

haften traten fie einen fd)cinBaren Stüdang an. ©ie taten e§ ieboc^ nur,

um an ber ^alla bie 35erfolger üBerrafc^enb anjugreifen unb gäuälic^ ju öer=

nickten. Uneinigleit unter ben rufftfd)en dürften ^atte biefe 51ieberlage öer=
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fc^ulbet uiib füllte bevcn noi^ mehrere !^eibeifüf)rcn. ©0115 ©übru^lanb, fclbft

bie ^ritn, hjurbe bertoüftet; bie i^arte 3eit ber ^remb^err[(i)aft fiegann für

ha^ ßanb.

S)ie Sroberev tttenbeten fid^ norböftlid^ gegen bie SßoIgaBuIgaren in bie

©egenb öon ^afan. 3)ott erft fonb i'^r SSorfto^ an tapferem Sßiberftanbe

unb infolge bon S3efel)len 2)jing^i§-6^an§, ber ba§ ^cer naä) 2;ur!eftan jnrücf-

rief, ein 6nbe. 10000 km traren biefe !ül)nen Eroberer geritten, ^ttcn,

fogar im SBinter, bie l)Dd)ften ©ebirge überfd)ritten , Breite ©tröme burc^=

fc^tüommen nnb fid) tüeber burd) SBälber nnb Sümpfe no(^ bur(^ §unger=

ftcppen auffjalten laffen. ^abei beftanben fte unaufhörliche kämpfe. 2[ßa^r=

fd)einlic^ ift il)r ^ug ber bebeutenbfte „raid", ben bie 2ßeltgefd)id)te tier^eic^net.

3in3h)if(^en tnaren Storbd^ina unb ^orea, bie \iä) jeittüeilig befreit l^otten,

tüieber äurüdgeloonnen tuorben. 5)lit bem spinne ber Eroberung be§ ganzen

6f)ina eifrig
'

befc^dftigt , ftorb i)iing^i§^6l)an am 18. 5Inguft 1227, ein

^reiunbfiebäigjä^riger, in ©(^anft am mittleren ^oangf)o. geierli(^ marb

feine ßcii^e in bie mongolifd)e |)eimat überführt, h)o ba§ 93ol! bem 2:oten

göttliche ©l^ren erloieg.

O^ne ^rage toar ^jingl)i§=6l)an ber größte gröberer atter Reiten, unb

fein 2Cßir!en, ba§ hu Söelt erf(^üttertc, ift um fo erftannlic^cr, al§ e§ ftc^ auf

einen Zeitraum Oon nur fed^^el^n ^a'^ren befd)rön!t. |)ätte bo§ ®lüd i()m

bie ein:^eitlid)e ^at^t über fein 5ßol! in jüngeren ^at^ren befdjicben, fo luürbe

er feinen 3:;raum ber Unterwerfung ber ganzen bamal§ betannten SBelt t)cr=

tüirflidöt fiaben. äBeber öor i^m no(^ nai^ i!§m l^aben ft(^ bie äßaffentaten

eines ^elbl^errn über einen gleich großen 2^eil be§ @rbball§ erftredt. ©elbft

5Uejanber§ 2Bir!en fpielte fid) auf tneit engerem Üiaume ah. Sie |)errfd)aft

ber Oiomer bcf(^rän!te fid) auf bie ßönber bc§ 5)littelmeerbeden§ , unb ba§

9lei(^ ^arl§ be§ ©lofeen erfc^eint erft red)t toinjig im S^ergleid) au bemienigcn

21emubfc^in§. %uä) bie 3üge ber ^reuafa'^rer oerfd^toinben in il)rer ^cbeutung

neben benen ber 5Jtongolent)eere , unb ein gleid)e§ mufe man öon 51apoleon§

^rieg§fa^rten fagen. 9lur S^imur, ber näd^fte gro^e SBelterobcrer ber gelben

9taffe, ift 3)iing^i§-6^an na^e ge!ommen, beffen Sortiert im Saufe feiner

gelbaüge an fünf Millionen 5}lenf(^en jum €pfer gefaEen fein foEen. (Sr

erf(^eint fürtüaf)r at§ eine ©otteSgei^el im l)iftorifc^en (Sinne, unb bennoc^

ift er ioeit mel)r al§ ein ro^er (Setnaltmenfc^ geujefen, nämlii^ ein genialer

i^elb^err öon nnbeugfamcr 2[ßillen§!raft, ein großer ®efe|gcber unb Drgani=

fator, ber 25erlr)altung unb ^eertüefen gleid) ftraff unb atnedmä^ig georbnct

l^at. 3)öllig geregelt tüar beifpiel^toeife bie ^tobilmad)ung feiner §eere, für

bie ein 9te^ öon 9ielai§poften unb SBrieftaubenftationcn bie Sefeljle über ha^i

ungel)eure ©ebiet öerbreitetcn.

3'n feiner perfönlic^en f^ü'^rung finben it»ir öt^nlic^e (Sigenfi^afteu , Inie

fie öon 5lapolcon be!aunt finb. @r öereinigtc 3]oific^t unb ilü^n^eit, er=

!unbete genau feine ©cgner, el)e er einen ^elbjug gegen fie begonu, fud)te fie

buri^ ^ufftänbe auf i^rem eigenen Stoben 3U fdjlnäc^en, uolim ^li^öergnügte

in feine 3)ienfte, begann oft mit 33erl)anblungen, um burd) fie jum ^iete ju

gelangen, el^e er ©elüalt brauchte. 9lie lic§ er e§ an iüoi^lüberlegten 3}or=
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Bereitungen feilten. ^J^it peinli(^er Sorgfalt tourbe bie 5lu§rüftnng feiner

Krieger übertoac^t; ^ün!tU(^ lie^ er l^anb^aben, toa^ "mix '^eute al§ „innern

^icnft" Be^eicfinen tnürben.

6ogar in ber ^rieg»te(^ni! üBerftügelte ®iing^i§=6§an feine (Segner, bie

€uropäifc§en ni(^t auggenommcn. ^^xe. 9lieberlage öon Stegnilj fc^riefien bie

9titter ber gefc()i(ften 5lnh)enbung öon Sronbgefi^offen ju, tnelc^e bie Mongolen
gu l^anbl^aben gelernt l^atten. 3Burfmaf(^inen , fi^ftematifdje 5lngriff§Qr6eiten

!ünftlic§er 5lrt tnaren i^ren beeren geläufig. ©taunen§tt)ert ift bie Sei(^tig=

feit, mit ber fie bie größten ©trimme ber Sitten Sßelt überfc^ritten. @6enfo

öerftanb ^iingt)t§ = S^on e§, biefe aU rü(fn)ärtige 23erBinbung§linien auy^u-

nu^en.

2)ie Gruppen tüaren be§ gü^rerS tuürbig an 5[Rut, 2;apfer!eit, 5lu§bauer,

Setbftöertrauen unb ©e^orfant, babei genügfam unb raftIo§, tüie e§ bon ben

ölten 5lfft)rern beridjtet toirb: „Unb fie^e, eilenb unb f(^nell !omnten fie

bal)er. Unb ift !einer unter i!^nen mübe ober fd^tnac^, feiner fd^lummcrt

no(^ ft^löft; feinem ge!^t ber ©ürtel auf öon feinen Senben unb feinem

gerrei^t ein 6d)u^riemen. ^l^re ^Pfeile finb fctiarf, unb alle i§re ^ogen finb

gefpannet. ^§rer 9ioffe §uf finb toie ^^elfen geadjtet, unb i^re äßagenräber

tnie ein ©turmtninb."

fyür S)iingt)i§=6^an§ 2jßei§l)eit unb §errfc^ertalent fprid)t, ba^ fein 9tcid)

no(^ feinem S^obe nic^t verfiel, mic ba§ 9iei(^ 3llejanber§ , fonbern fid) im

(Segenteil no(^ tüeiter au§bcl)nte. S'^ax Ijatte er e§ unter feine ©ö!^nc ge=

teilt, aber Ogtai, bcr britte, ben er für ben föf)igften ^ielt, tnurbe mit ber

Dber^o!^eit befleibet unb ert)ielt bie Stammlanbe: 5)longolei, ^anbfdjurei

unb ß^^ina ol§ SSefi^. Sitten feinen Söhnen aber ^interlie^ Xemubfd^in ba§

25ermäc^tni§, „bie 2Belt ju erobern".

3unärf)ft galt e§, ^Perfien jurücfjugeminnen , beffen fic^ ber am ^nbu§

gefd^lagene £)ielalebbin nod) einmal bemäd)tigt '^atte. Sit» bie§ gefd^e^en tnar,

tnurbe ha^ bi§ bo^in noi^ unberül)rte ^leinafien unterlnorfen. 5lun tuagten

bie ^longolen and) ba§ glängenbe unb ftarfe 33agbab mit beut ^alifentf]rone

anjugreifen. Sind) ^ier blieb if)nen ber ©ieg. ^ulagu, ein @nfel S)iingl)i§=

ßf)an§, eroberte nai^ ^ei^en kämpfen bie ©ro^ftabt, bie ber Sage nac§ fd)on

ätüei Millionen (Sinmo^ner ge^ölilt !§abcn fott, .^erftörte fie unb lie§ ben ge=

fangenen Kalifen mit aüen feinen ®ro§en !§inrid)ten. 9iur inneren ^er=

tüürfniffen unb einem S5ünbni§, ba§ ber Sultan bon Slgtjpten mit hzm jum
3§lam übergetretenen (J^an t)on ^iptfc^af, bem mongolifd)en S^e^errfi^er bon

Slu^lanb, f(^lo§ ift e§ äujufdjreiben, ha^ ni(^t aud) 2lgl)pten in bie (Selualt

ber gelben Krieger fiel, fonbern biefe attma^lii^ U§ jum @upl)rat 3urüd=

gebrängt Iburben.

3)a^ bie 5}bngolen=(S^ane ber bamaligen abenblänbifd)en .^ulturtbelt

feine§tbeg§ nur al§ ro^e 5Zaturmenfc^en unb tbilbe SÖarbaren galten unb bon

i^nen gefeüfd)aftli(^ mi^ac^tet tüurben , er^cttt au§ bem Umftanbe , ha^

^aifer ^Jtic^ael ber ^Paläologe, fic^ entfd)to§, |)ulagu=ß^an bie eigene Zoäjin

ol§ (Sema^lin jujufprec^en. 3)iefer ftarb freiließ , e^e fic^ bie ^rin^effin mit

t!§m bereinigt ^atte; fie toarb aber feinem 9la(^folger Slfaba bermä{)lt.
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^er 5pa:pft, her beutfc^e ^aifer, aße mächtigen §errfcf)er be§ 5Ißenbtonbe§

taujc^ten ©efanbtjdjaften unb ©efc^enlEe mit ben 5Jtongolen=(S^Qnen au§.

2)a§ eigentliche @uro)3a !am in (Sefa!^r bur(^ SSatu , einen anbren @n!el

2)iingl)i§=(5;^an§, ber ha§ 9tei(^ ßiptfc^a! üBerna^m, e§ abtx noä) einmal er=

o6ern mu^te, tüeil er jal^relang bem Kriege in ß^ina Beigetüo'^nt !^attc

nnb faft gonj Üiu^lanb in^tnifc^en öerloren ging, ^m f^rüt)ia^r 1236 ü6er=

fc^ritt er mit angefclic^ 300 000 Üieitern ben Ural unb untertüorf, be=

günftigt burc^ bie fi^on ha§ erfte Wal lieröorgetretene Uneinig!eit ber öer=

fi^iebenen ru[fifd)en ©ro^fürften, ba§ ganje ßanb öom 9iorbfu^ be§ ^an!a|u§

6i§ 3u ben Gueüen ber äßolga l^in. 2)ann rüftete er gegen ha§ ?l6enblanb

unb hxaä) ju beffen ©roBerung im SSeginn be§ ^al^re§ 1240 gegen ^ieh) l)in

auf. @ine !§ol6e ^[Rillion Krieger fotl auf biefem 3uge mit i^m gelüefen fein.

@r f(^eint e§ fi^on öerftanben ^u l^aBen, bie S^eitung ber ^Jlaffen mit ber

5Jlöglid)!eit redjtjeitiger ^Bereinigung glürflid) ju öerbinben, brad) felBft ükr
bie ^arpat^en öor, lic§ oBcr Heinere §eere ben Umtüeg burc^ 5polen unb burc^

bie unteren ©onaulänber nel)men. Sein !^id tuar 3Sien; öor bem Angriff

jeboc^ foHten fi(^ aUe brei §eere Bei S3ubapeft einfinben.

£)a§ nörbli(^e §eer, öom ^Jrin^en ^aibar Befehligt, Bra(^ öon $ßolen au§

mit reifeenber ©(^neEig!eit in 6c^lefien ein. 6§ marfc^ierte in ad\i 2^agen

öon i^ra!au Bi§ Siegni^, l^at alfo in biefer 36it tägli(^ an 40 km 5urütf=

gelegt. SSei Siegni^ traten i§m am 9. SIpril 1241 ^erjog .^einrid^ II. unb

ber ^od^meifter ber £)eutf(^ritter mit ^ufammcn 30 000 ^etraffneten entgegen,

^tüar BlieB ber 6ieg aud^ bie§mol ben 5Jlongolen treu, unb bie Beiben feinb=

liefen gül^rer fielen , aBer bie SSerlufte tüaren bod) fo gro§ , ba^ i^nen bie

Steigung, no(^ tiefer in ba§ ßanb ber „eifernen 5JMnner" eingubringen, t)er=

loren ging, ©eutfc^lanb toar gerettet.

SSubopeft lüiberftanb gleid)fall§ mit ©lud. 5lBer bie 5Jlongolcn lodten

ben Ungarn!önig )öcla baburcö au§ feinen feften äßerlen t)erau§, bafe fie fic^

fengenb unb morbenb üBer ba§ ßanb ringsumher öerBreiteten. %U er i^nen

folgte, fd)lugen fie if)n ööKig ouf ber |)eibe öon Wot)\. S)ann fiel anä) S3uba=

peft unb Balb banac^ bie ftol^e (£'|elBurg ©ran an ber 3)onau. 3)er ftie^enbe

^önig lüurbe Bi§ 6palato in £)almatien ge^eljt. 5Jlongolif(^e 9teiter er=

fd)ienen öor ben Soren öon 2Bien, tüagten aber leinen Eingriff.

S5atu§ @J)rgei3 foU e§ getoefen fein, fid} mit ben (^ran^ofen ^u meffen,

bie er für ha§ in ber ^rieg»!unft om iDcitcften fortgefdjrittene ä^ol! be§

5lBenblanbe§ I]ielt. ©d^lnertid) §ätte er auf bem äßege nad^ äßcften unüBer=

lt)inbli(^e .^inberniffe gcfunbcn ; boc^ ber 3ufatt Betöa()rtc bie Blüt)enben ^^luren

baöor, in rauc^cnbe 3:rümmerftätten öerlöanbelt ^u tüerben, tüie cBcn nod) bie

2)onauläuber, Ungarn unb $|Bolen. £)er %ob be» jlüeiten ©ioBd)an§ Dgtai

rief SSatu jur 235at)l be§ ^iac^folger» nac^ 3lfien jurüd. Später grünbete er

für fi(^ an ber 5ld)tuBa im unteren äöolgagebicte eine glän^enbe ipauptftabt,

Serai, unb Be^errfd^te öon bort an§ unumfc^ränlt fein 9teic^, tüclc^c^ fid) öom

Sßei^en Bi§ ^um Sdjtöar^en ^Jteere, öon ^olen &i§ üBer ben ^^Iralfee l)in au»=
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be:^nte. ^'mn itnb ein 'öalBei ^a^^rl^unbert Beftanb e§, Bi§ e§ fi(^ enblic^ in

inneren äBirten tüieber Quflöfte.

3u bei-felben ^ett, al§ ficfi bie[e i)inge in Ofteuropa öoU.^ogen, tnurbe

öon großen mongolischen beeren anä) im fernften Dften ge!ämpft. 2)ie bort

ft(^ entnjiifelnben gelb^üge tnaren jogar nac^ ^ol^l ber ©treiter, ^eftigteit

unb 2Bu(^t ber ©ntfc^eibungen noc^ getnaltiger; benn fie tourben in ^0(^

!ultit)ierten unb bic^t 6eöö(!erten ßdnbern geführt. 2)iing!^i§=ß^an !^atte

feinem 9ta(^foIger Ogtai bie ©roBerung be§ ganzen 5iorb(i)ina jur befonberen

$Pf(i(i)t gemad)t, unb biefer eröffnete aI§Balb mit ftnrten unb tno^ au§=

gerüfteten .^eeren ben Angriff, ^ie Uneinigfeit ber beiben (^inefifi^en 9teii^e

erleid)terte fein 2öerf. £)en (Sin^el^eiten feiner (Sro6erung§!riege öermögen

iüir nic^t gu folgen; baju toürbe ber 9taum fehlen. 5lu(^ ift nic^t aH^uöiel

mit ©ic^er'^eit barüber betannt. @§ !Qnn inbeffen gefagt tüerben, ba§ Dgtai

tüo^l bur(^ba(^ten , ftrategifdjen planen folgte, ha^ er Xäufi^ungen be§

@egner§, Umgel)ungen attju fefter (Stellungen unb gleit^^eiticjeS SSorbringen t)er=

fc^iebener §eere ju gemeinfamem |)anbeln, olfo Mittel ber mobernen ^rieg§=

fünft im großen, antoenbete. (Sinmol überfc^ritten mehrere öon feinen 5lrmeen

ben .^oang^o in einer SSreite bon nidjt Weniger al§ lOOü km, aljo in einem

ßanbftric^, tuie er fid) ^Inifc^en Königsberg i. ^x. unb Köln a. 9t^. auSbe^nt,

unb bennoc^ tnirften biefe §eere in öoEer Übereinftimmung gegen ben geinb.

5ll§ 9lin:^fia=fu, ber Kaifer öon Ütorbc^ina, nac^ l)elbenl)aftem SBiberftonbe

erfannte, ha^ für i^n fein (Entrinnen me^r möglii^ fei, gab er fi(^ felbft mit

500 ©ctreuen ben 2;ob, um ber ©(^mad) ber ©efangenjc^aft jn entgegen.

^laä) feinem tragif(^en @nbe fam bie Steige an ©übc^ino. S3i§ jum 'Jlang-

tjcfiang brangen bie ^longolen fiegreid) öor. 3)a rief 5[)teng=fong , ber füb=

d)inefifd)e 91ationalf)elb, fein S^olf 3U einer legten öerjtoeifelten ?[nftrengung

auf, griff fie an unb toarf fie im Jöerlaufe eine§ jineiiä^rigcn blutigen

Kampfes toieber pm |)oangl)o jurüd. 2)ie 5lnna^me, ba^ bie (St)inefen ein

unfricgerifc^e§ 3}olf feien unb immer getnefen toären, ift iebenfaüS unrichtig,

©egen bie bamol§ öon i^nen beftanbenen Kämpfe nehmen fii^ bie ^änbel ber

europöifc^en 3]ölfer tnie ein Sturm im SBafferglafe ou§.

3ni Often tourbe Korea, ba§ fic^ nai^ ber erften Untertnerfung toieber lo§=

geriffen l)atte, jurüderobert unb im SLßeften Kafcl)mir neu gewonnen, fogar

ein ©infatt naä) ^nbien au5gefüt)rt.

Unter Ogtai§ 5lad)folgcrn famen bie §od)gebirge öon ^iünan unb fogar

2;ongfing an bie 9ici^e. S)ann toanbten ftd^ bie Sieger gegen ben immer noc^

nnübertüunbenen Süboften öon ß^ina ^tnifd^cn bem unteren ^oang^o unb

bem @olf öon 3:ong!ing, tno bie alte Sung=Dt)naftie fid) noc^ bel)auptete.

^|r ®roB=S[)an 5)tangu öerbot bei biefem Kriege ba§ ^ptünbcrn unb ^Jlorben

unb lie§ ^uh'i'^erfianbelnbe l)inrid)ten. ^uf feinem ^arfc^e erreichte i^n bie

5Jtctbung |)ulagu--(^^an§, beffen föef(^ide tüir bereits öerfolgt l)aben, über bie

öoKenbete Eroberung äBeftperfienS unb ben beöorfte^enben ^uo, gegen ^agbab
— ein SSetneiS öon ber lücltumfpannenben ^lad)t beS mongolifdjen Obertjerrn.

2[ßä()renb eineS tr)ot)lgeleiteten foiijentrifc^en 5ßormarfd)eS alter ^Jbngolen^eere

gegen bie fübc^inefiji^e ^entralftabt äßutji^ang ftarb ^JJiangu, unb Kubilai
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erBte bie ©etoalt. (Sr fü'^rte fic^ burd) eine $pro!(amation ein, bie öoII!ommen

mobern !Un(^t. ©ie beginnt bomit, ba^ fein t)ornc^m[te§ SSemü^en gerticfen

fei, feinen Untertanen bie äßol^Itaten be§ griebenS ju öerfdjaffen, bafe oBer

bie ^ü^n^eit unb ^riegöluft ber @ung=jDt)nQftie i§n baran ^inbere. 3)iefe

üagte er an , ba^ fte bie f^einbfeligfeiten fortfe^e unb feinen f^^rieben tooHe.

„©enerale meiner 5lrmeen," !^ei^t c§ barauf, „öerfammelt eure Gruppen,

f(^ärft eure ©äbel unb ßon^en, Bereitet SSogen unb 5pfeile, füttert eure ^ferbe

unb !^altet eud) bereit, im nddiften @ommer gegen bie S^inefen ju marfdjieren,

bie ic^ beftrafen h)iE, inbem ic^ fie ju Sanbe unb 5U SBaffer angreife. ®ie

SSiüigfeit meiner 2lbft(i)ten unb bie @ere(f)tig!cit meiner ©o(f)e fiebern mir

ben ©ieg."

3unä(^ft ober toax and) ^u6ilai=6^an geäroungen , ft(^ in ad)tjäf)rigcn

kämpfen bie 3tner!ennuug im gongen 9tei(^e ju ergtoingen, ha§ je^t öom
^^angtfeüong bi§ jum S)on reid^te. £)onn erft fd)ritt er ju bem beabfic^tigten

gclbguge nod^ ©üboft^ina. ^n fünfjähriger Belagerung tüurben bie ©tobte

^fiong^jang unb gon^tfdööng begtnungen. 6» !am bobei gut (ärrid)tung öon

^ir!umt)oIIation§Iinien unb bem ©ebroui^ moni^er onbrer !ünftlic^er ^Rittet

be§ f^eftung§!riege§. 5tu(^ im ^ompfe 3U SSoffer übten bie ^JJtongoIen fi(^

unb erbauten eine eigene Sootflottitte. 3)ie ß^inefen tüieber bebienten fid)

einer 5lit öon 5}^afd)iue, bie üermittelft einc§ ©prengftoffe» ©teine unb

hoffen öon glül^enben ÄoI^Icn auf bie feinbli(^en ^^o^rgeuge f(^leuberte. ©in

großes 6ntfo|f)eer Inurbe gefc^togen. ^uerft fiel ^fl'^=tf<^öng, unb bie d)ine=

fifc^en SSerteibigcr jünbeten felbft bie öerlorene ©tobt an; i'ijx 58efef)l§^ober

aber ftürgte ftc^ mit ben legten ©treitern, bie er nod^ um fid) öerfommelt

^otte, in ha§ glammenmccr. (Sin 3at)i* barouf itjor oud) |)fiong=iang be=

ätüungcn. 5hin bemächtigten fic^ ßubi(ai§ §eere be§ gangen 5)angtfe!iong=

Saufe§, um tl)n ol§ ftorfe Bofi§ für bie treiteren Unternel^mungen in ©üb=

d)ina gu brouc^en. £)ie§mal fiel ba§ fo lange mit ©lud öerteibigte ßonb nac§

neuen l)ei^en .^Tämpfen in bie ©ctüalt ber ODlongolen. Um 1278 tourbe Danton

im äu^erften ©üben erobert. S)er 9teft ber djineftfc^en Krieger 30g fic^ auf

bie f^totte gurüd; aUein bie 9Jlongolen mogten felbft ben ßompf auf bem

5}leere, unb am 31. ^onuar 1279 !am e§ gu einer großen mörberifi^en ©ee=

fd)la(^t, bur(^ bie ha§ alte 9iei(^ ber ©ung fein @nbe fanb. 5ll§ aUeS t)er=

loren luar, fprang ber ©ro^abmiral mit bem iungcn ßaifer auf ben ©ci^ultcrn

über S3orb, unb beibe fanben ben 2;ob in ben ^iBellen. ^aä} einem falben

^a^r^unbert furchtbaren ätingeng toor 3)iingl)i§ = ßl)any le^te§ ®ebot, ß^ina

3u erobern, erfüEt.

2)ie (Eroberung 3Qp<in§ fc^eint an einem furd)tbaren ©türme in ber

©tra^e öon 3:fufd)imo, berfelben, in ber bie entfd)eibcnbe ©eefd^lac^t gtoifc^cn

;;)hifelanb unb ^apan ftattfanb, gefi^eitert gu fein. S)ie mongolifd)e ^^lotte

unb ein .^eer öon lOUOUO 9Jiann, ba§ fid) barauf eingef^ifft l)atte, gingen

faft gönglic^ gugrunbe. ^interinbicn unb 2;cile üon ä^orberinbicn tourben

bagcgen erobert unb fogar ©umatra tri6utpflid)tig gemad)t. 3)aniit erreichte

ha^ ^}longolenreid) feine gri^^te 3luybet)nung. Q§ umfaßte ba§ gange afiatifd)e

f^eftlanb, fomeit barouf ^JJk'nfd)cn tüol)nten, mit oüeiniger 5lu§nat)mc ^lein=
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afietig, ber aroBifd^en |)al'6{nfel unb ber füb(id)en §älfte öon SSorberinbten.

^n ©uropo [tauben [eine ä^orpoften am 2)njepr, im äu^erften ©üboften auf

Sumatra.

^ubilai, ber förüuber ^e!iug§, ha^ er ou ©teile be§ alten ^ara!orum

3u feiner §au^tftabt mai^te, iuar nid^t nur ein großer §eerfü^rer, fonbern

jucjleicf) ^ulturtröger unb @eje|ge6er. 6r tüor in ber ^^ce^hjelt ber

(^inefijci^en Sßiffenfc^aft aufgetüoc^fen, bie il^m gro^e 5l(i)tung einflößte, unb.

bie er in feinem $öoI!e berbreitete, um e§ ^u einer ^ö^eren .^ulturftufe !^iu=

überzuführen, ^ür bie Söerlüaltung tat er öiel, unterbrüifte bie äßillfür=

t)errf(^aft ber ©tattf)olter unb erlief eine güHe n)eifer ©efe^e. äßie faft alle

5}longoIen!§errfc^er tüar er frei öon religiöfem f5auati§mu§. ^inar !^atte er

fid) in ben S9ubbf)i§mu» toertieft, aber er geftattete ouc^ oUcn aubern 9ieligionen

uugef)inberte Entfaltung. Unter i^m !amen hk erften (^riftlic|en ^[Rifftouare

in§ ßanb.

©ein §eer orbnete er auf ber ©runblage einer fed^^iöl^rigen S)ienft=

öerpfli(^tung aller feiner Untertanen, bie tüäl)renb biefer ^eit regelrecht ht=

folbct lüurben unb nid)t me^r ouf ha§ SSentemad^en angemiefen toaren. ©o
öerfd)tüanben au(^ au§ Ä'ubilaig Kriegen bie SiÖilbl^eit unb @raufam!eit, bie

bie früheren fo furchtbar geftaltet l^atteu. ^n ber §eerfül^ruug tnirb ßubilai=

(^ijan lx)o!§l öon 2)iing^i§=6t)an unb Ximur4en! überftroljlt, in mani^er aubern

§errfd)ereigenfd)aft aber ftanb er ^ö^er al§ fie.

äßie e§ fic^ noc^ immer in ber ®efc£)id)te gezeigt ^at, fo fteEten fii^

aud) ^ier mit ber 5lunal)me milberer ©itten bie erften 3ßi<^en nal^enben

$ßerfatl§ ein, ber mit ^ubilai§ Xobc beginnt. 2)ie ^^^t^'^lgetnalt tnurbe bon

ha ab f(^toä(^er, bie ße^ren bc§ SBubb^iömu§ öerfe^ltcn ü^ren ©inbrud nid]t

;

bie !riegerifc^e Energie fd)tüanb fd)on ju 5lnfang be§ 14, ^al^r^unbeitö.

5ltlmö^lic§ tourben bie Mongolen au^ ^ubien unb E^ina öerbrängt. Um
1808 öertrieb ber nationale Äaifer 2^f(^un=iuan=tf(^ang ben mongolifd)en

(S)ro^d)an au§ 5Pe!ing, unb biefer jog fic^ noc^ l^arolorum ^urüd. i)ie

DöEigc -^luflöfung folgte im ßaufe ber 3e^t, unb ba^ mougoIifd)e 35ol!§element

[m Often geriet na(^ unb nad) unter (^inefif(^e §errf(^aft.

lnber§ ftanb e§ um bicfe ^^it im teeftlic^en 2;eile be§ 9ieic^e§. 3)ort

erhoben \xä) bie 5Jlongolen noc^ einmal ju einer großartigen ^[Rai^tentfaltung.

unter 2^imur=len!, b. fj. 2;imur bem 2a!^men, au§ beffen 9iamen im Saufe

ber (Sefd)i(^te ha^ !orrum|3ierte 2;amerlan getnorben ift. 5lu(^ er tüar, tuie

mehrere feiner 33orgänger, urfprünglic^ nur ber Sel^nSträger be§ legten

©proffen au§ 3)iingf)i§=6§an§ @ef(^led)t unb pgleii^ beffen ©(^toiegerfo^n

gclüefen unb l)atte elf ^a^re lang fämpfen muffen, bi§ er jur unbeftrittenen

|)crrf(^aft in bem tüeft=tur!eftanifc^en Steige öon 3)iagatai !am. 5ll§ er biefe

errungen, machte er ©amartanb gu feiner |)auptftabt unb begann mit ^rieg»=

äugen, um bie ©rensen ju fd)ü^en unb ju ertüeitern.

3unäc^ft tDurbcn ha^ l)eutige 5lfg^aniftan unb 9Zorb:perfien erobert, in

©eorgieu aber ein blutiger 9{eligion§!rieg geführt, benn bieg Sanb tnar.
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d)n[tlic^, unb 2^imur, tüeni9ftcn§ äu^erlid^, ein ftrcnger 3§Iomit. 3]ott

Georgien ait§ bxang er in ben ^Qu!afu§ üor unb ftic^ hierbei äum elften

Walt mit feinem foft glei(^bebcutenben 9ieBenBu^ter Xoc^tamifc^=6^an, bem

S5e!öeiTfd)er be§ 9teid)e§ öon ^iptfiija!, ^ufammen. 6^e er ben ernften ent=

fd^eibenben ßampf gegen biefen begann, toenbete er ftcf) noc^ einmal nai^

^Perfien jurüd, um fpäter ben 9tüden frei ju ()a6en. 2;od)tamif(^ ober !om

i!^m 3Ut)or unb überraf(^te i^n einmal füblid) be§ ^au!afu§, ba§ anbre 5Jlal

am 6^r=£aria in Surteftan — Süfle, bie für hk ^ü^n^eit unb 6c^ncüig!eit

ber ^Jlongolenfürften unb i^rer ^^rieger erneute§ 3ciigni§ ablegen. Simur

fc£)lug ben 5tngreifer äurüd. SSeöor er benfelben aber im ©i^e öon beffen

eigentlicher ^ac^t, in (Sübru^lanb, feinerfeit§ auffud)te, untertüarf er nod}

Dftturfeftan unb bie S)iungarei. S5i§ 3ur Seiengo, 3000 Kilometer öon

6amor!onb entfernt, brongen feine §eere öor. SBieber tnurben äßüften unb

.|)od)gebirge übertüunben. dlux ber unbeugfome äßiHe be§ ^ü^rerS unb bie

^örte unb 2ßiberftonb§fä^ig!eit ber Xruppe modjten folc^e Saaten möglic^.

S)ann erft uoljte ber ßompf um bie 2ßelt^errfd)aft. Sot^tomifc^^S^an ftetlte

ftc^ i!^m mit einem großen .^eere am Ural entgegen, ober 3:imur umging

feine ftar!e Stellung mit einer !ü^nen 2)urd)furtung be§ Strome§, trennte

i()n bobei jugleid^ öon feiner ^ouptftobt Seroi, bie 55atu einft an ber 5lc^tuba

gegrünbct ^atte, unb fc^nitt it)n öon feinen 3>erftär!ungen ah, tüanbte fid)

nad) 91orben, l^olte ben jurüdge^enben ©egner enblic^ ein unb fc^lug i^n

üoÜftönbig.

hierauf tnanbte er fid) gen 6üben unb eroberte ^urbeftan unb 5[Refo=

potamien. ®ur(^ biefen i5^elb3ug !am er ^uerft mit ben o§manifc^en Surfen

in Serü^rung, bie unter i^rem Sulton S^ajafib ^Iberim im iSegriff tnaren,

ben europäif(^en unb !leinafiatifd)cn Orient gu erobern, ^eöor e§ ober l)ier

5um ^ompfe !om, mu^te 2;imur fid) noc^ einmal gegen S^oc^tomift^ toenben.

6r brang über ben llau!afu§ öor, fd)lug ienen am Sere! unb bct)nte feine

3üge tneit noc^ Sftu^lonb t)inein bi§ 5Jlo§!ou unb jum 3)niepr au§. 3)ann

folgte eine öorü6erget)enbe 9iüd!e^r nad^ Somorfonb, tüo er glänjenb |)of

^ielt. 5lber tro^ feiner ßiebe jur $ro(^t öern)eid)li(^te er fi(^ nid)t. Sc^on

trug er fic^ mit bem @ebon!en on bie äßiebereroberung 6^ina§, bod) menbetc

er fid) ^uöor no(^ gegen ^^i^ten, löo mittlertneile ber ^rieg begonnen ^atte.

©ine rtunberbore (^jpebition burd) bie @i§regionen be§ lr)eftlid)en SSaboljc^on

leitete feinen t^^clb^ug ein. S)er 6d)nee log fo ^od), bo^ 5Jlann unb 9to^ bi§

jum §olfe öerfonlen. 5h:r in ber 5^ad)t, tüenn ber ^^roft eine feftc S)ede

fd)uf, lonnte movfc^iert tüerben. 5lm löge mürbe im ©d)otten ber 33erg=

lüonbe geraftet. 5ln ©eilen mußten bie einäclnen ßeute fteile ^^Ibftür^c l)inab=

geloffcn tüerben. f^ür 2;imur bauten feine ©olboten ein ^öl^erne» |}lofe on

langen Souen. 5luf biefem lie^ er fid) bie fd^neebcbedten 5lbf)änge !^inunter=

gleiten, tnöljrenb für bie 5JMnner, bie bo§ glo^ be§ ®ro^=C^J)on§ t)ielten,

öor^er ©tufen in bo§ @i§ geljouen tourben. ^o^lreic^e Scute ftür^ten ob;

foft oEe 5pferbe gingen öerlorcn. ^Im @nbc fd)ritt limur, hmä) fein :perfDn=

lid)e§ iöeifptel bie ©olboten onfeuernb, mit einem träftigen ©tod in ber

§onb feinen Gruppen über 6i§ unb ©d)nee öoron. ©eine 5lu§bauer tnurbe
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belol^nt ; benn fi^lieBItd) gelang e§, ben ^einb gum 6tel)cn ju Bringen unb

il)n in breitägigen dampfen ju öernic^ten. 2)ann ging ba» .^eer ü6er ben

6^atüo!pa§ nQ(^ ßafiriftan t)inein, too üor i'^nx nnr 5llci-anber marfd^iert tt)Qr,

©ovgfältig filterte Simur bie ^arfd)[traBe. @r üBerfd^iitt ben ^nbug, an

bent arobifc^c 5Prie[ter au§ 5}le!fa i^m ha^ Kalifat anzutragen !amen. ^m
^enbf(^a6 fiel ha^ ftarle ^JJlultan. gur(^t6ar tnar bie SSertnüftung. 5llle

©cfongenen tnurben niebergeme|elt. 5ll§ bie ^a^l ber mitgefd)leppten ©llaöcn

16eunrul)igenb gro^ hjurbe, lic^ 2:imur om 30. ^^^^mb^x 1398 im mongolifdjen

ßager 100 000 3n«5ei^ i^ toenigcr benn einer «Stunbe umfiringen. 9}or ben

Sporen bon S)el^i [teilte fi(^ il)m ©ultan ^o^mub mit einem ftar!en |)eere

unb ^al^lreii^en ^rieg§elefanten entgegen. £)0(^ er erlag am 3. Januar 1399

ber Ü&ermacl)t. 9laufd)enbe ©iege§fefte feierten 6olb barauf in 2)el^i felbft

ha^ Ereignis, unb ba e§ hierbei ^u 9tut)eftörungen !am, fc^lo^ fii^ bie

f(^onung§lofe 25ernid)tung ber gefamten 6intüo^nerfct)aft an. ®ie ©tabt

^Jterut, bie tapferen SBiberftanb leiftete, erlitt ba^ gleiche ©(^iiffal. 2;imur

!annte !ein 5}litleib, ba§ fic^ nac^ feiner 5}leinung nur in fc^inad^en ©eelen

fönbe. 5ll§ er ba§ norbiDeftlic^e ^nbien in ein Seid)en= unb 2:;rümmerfelb

bertoanbelt l)atte, !el)rte er naä) Samarfanb ^urütf, tuo'^in er 120 erbeutete

^riegielefanten al§ Xrop^äe öorau^gefc^idt ^atte.

SBalb Inenbete er fic^ nod^malg in ben ^au!afu§ unb öerpngte üBer

Georgien eine 6t)riftent)erfolgung t3on unerl)örter ®raufam!eit. 91i(^t nur

bie SSeOölferung inurbe bort umgebracht, fonbern auc^ ber Einbau öerni(^tet.

^n ben äßeinbergen riffcn bie 5)longolen bie forgfam gcpflanjten Sieben ou§

ber @rbe. S)ann tnanbte ber Eroberer fic^ nac^ ßleinafien , unb bie ^rage,

toer ber ©tärfere fei, Simur ober SSafafib, nat)te ber (^ntfd^eibung. ©in

SSrieftoei^fel jtoifdien ben beiben ©ewaltigen ging bem .Kampfe öoran. S^imur

nennt SSajafib barin eine 5lmeife, bie er, ber ©lefant, mit feinem ^^u^e 3er=

treten lüerbe, unb er tüornt i^n , U)öt)renb biefer fid] rühmte, ha^ e§ f(^on

lange fein 2ßunf(^ getoefen tnäre, mit ben 5Jlongolen ju lämpfen. 3)ann

brad) 2;imur in 5lnatolien ein, eroberte 6itüa§ unb öoEjog ein fur(^tbare§

Strafgericht an ben d}riftlid)en (^'inlüofinern, bie fic^ jur äöe^r gefegt t)atten.

Um fic^ bie |}lan!e für ben Ineiteren ^elb^ug nac^ äöeften ^u fidlem, tnenbete

er fic^ bann gegen ben ©ultan üon 5igl)pten, ber mit einem großen §eere in

©t)rien ftanb. 3:imur§ S^ruppen begannen p murren ob ber unaufhörlichen

5lnftrengungen, bie fein (Snbe nel^men tnoEten, aber er blieb feft unb ber=

ftanb e§, fie n^ieber mit ft(^ fortzureiten. S3ei Slleppo unb f)ama§fu§ er=

fod)t er gro^e ©iege, unb nur eine ^ran!^eit fc^eint i^n an ber Eroberung

3igt5pten§ ge^inbert unb einen öorüberge^enben ©tiKftonb in feinen !riege=

rijc^en Unternel^mungen !^erbeigefii^rt jn !^aben. 23alb barauf tnenbete er

fic^ gegen SSagbab, ha§ fid) injrtiifc^en öom ^Jtongolenjodje befreit ^atte, unb

im ^aljre i401 tnurbe bie ^alifenftabt nod)mal§ totol 3erfti3rt. @in ©iege§=

ben!mal öon 90 000 abgefc^lagenen f^einbe§!öpfen legte 3eugni§ Pon SimurS

9ta(^e ab.

9lun trat er ben "intarfc^ gegen SBajafib an. S5ei ©itoaS ^ielt er eine

grofee ^eerfc^ou, bie öom früljen ^JJiorgen bi§ jum Sonnenuntergang bauerte.
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©in 2:eil feiner Sru^^pen erft^ien fc^on — tnog ba§ 5!JtitteIaller fonft nid^t

!annte — uniformiert in gleii^en goröen, glei(i)en ^angerl^emben ober ^üraffen.

3)ie Surfen [tonben unterbeffen nalje gegenüber Bei Zotai. 2;imur§ ^nnb-

fc^after aöer Berichteten, ba§ bicfjte SBälber i§n Oom feinbli(^en Sager trennten,

in benen feine 3^eiter !ein f^^elb für i^re nngeftümen Eingriffe finben tnürben.

^lug t)erf(^oB er bat)er bie (Sc^lac^t unb tüid) nai^ ©üblüeften qu§. SSajnfib

Derfäumte e§ ober fc^eute fic^, i^n im 9tü(ien anzugreifen, unb 30g neBenl^er,

o!)ne ba% e§ jum .Kampfe !am. S)ie gro^e ©oljmüfte 5lnatoIien§ umging;

ha§ 5}tongoIen!§eer nörblic^, traf bie forgfältigften 35or'6ereitungen für ben

^Ularfc^ bur(^ ha^ Inaffcrorme Sanb unb erfi^ien ungefc^träc^t öor 5lngora,

beffen 5Jlauern 2^imnr fogleic^ umritt, bie ?lnorbnungen für bie SSelagerunji

treffen b.

^aiafib folgte i'^m, aber e§ fc^eint i^m bie gleici^e !tuge SSorau§ftc[)t mic

feinem großen ©egner gefe!^It p !§a6en; benn ba§ türüfc^e §eer litt ftarf

unter £>urft unb 5JlangeI. 5Im 1. ^uli 1402 !am el nat)e öon 5lngora jur

©c^tac^t. SBojafib unterlag. 3)urd) einen $]Sfeilfd)u§ üertnunbet unb mit bem

$Pferbc ftürjenb, fiel er in bie ©emalt ber 5JlongoIen unb tüarb öor 2;imur

gefül^rt. 3)iefer em:pfing i§n mit Bitterer ©elBftironie : „®ott mu§ öon biefer

Söelt eine ^erjlid^ fc^ledjte ^hinung !^aBen, ha er i^re ^errfc^aft geteilt f)atte

giDifdjen einen Sal^men tüie mi(^ unb einen Einäugigen tüie bic§." ^n einem

früheren .^am|)fe nömlic^ !^atte SSajafib ein Singe üerloren. Siimur fd)onte

ben ©efongenen, führte i^n oBer, Bi§ er einige 3cit barauf am ©d)lagflu^

ftarB, unter ftrenger Setoac^ung auf feinen ^ügen mit ftc^^).

dlaä) Sruffa unb nac^ ©ml^rna ^in brangen bie ^[Jtongolen nod) öor.

3lgt)pten unterwarf fii^ freitüitlig, unb ber Sieger lehrte jur 5lB^altung

gldn^enber ^cfte tüieber nac^ 6amarfanb jurüd. 5l6er ein ru!§elofer (Seift,

ber bem 5llej:anber§ glid), trieB ben Dleununbfedj^igiä^rigen 6alb tüieber t)or=

tx)ärt§. @r Bereitete einen legten großen 3u9 gegen ß^ina öor, beffen 6tunbe

nunme'^r gefc^logen !§aBen foHte. 5lllein auf ber Steife 3U feinem §eere üBer=

loältigte il)n ein 6tärferer, ber Sob, fo ha^ fein 2Ser! ber 3SelteroBerung,

ba§ er fonft tüo^l 3U @nbe geführt ^aBen tüürbc, unöollenbet geBlieBen ift.

2Iimur iüar öon :^oliem 3Suc§§ unb erftaunli(^er ^örper!raft. S)ie l)er=

öorfted)enben ^üge Bei if)m finb unerfd)ütterli(^er ^Jtut, 5lu§bauer unb 9tuf)C=

loftgfeit. Flimmer !^at er geraftct; bie großen ^efte, bie er öeranftaltete,

foEten i()m !eine ©r^olung getoä^ren, fonbern nur ben ©lang feiner ^err=

fd)aft er^öfjen. 3wi«e^ tüieber erfolgte ein ^rieg§3ug nad) lurger ^rift.

„äßie e§ einen §errn im §immel giBt, mu^ e§ auc^ einen §errfc^cr auf

Erben geBen. ©ott ^at mir bie §errfd)aft üBer bie ganje äßelt jugefagt.

3ll§ id) ben ßaifermantel auf bie 6d)ulter na!^m, öeräid^tete id) ouf atte 3äe=

fd)aulidj!eit, bie man auf bem Ütu^cBette geniest. 9iiemal§ !^aBe id) meinen

$pian anfgegeBen, e!^e er mir uic^t öoßftänbig gegtüdt töar." — £)a§ finb bie

^) Sie ©age, ba^ SBajnftb in einen ßäftg gcfpen-t toorben fei unb fic^ bort im 3orn ben

Sc^äbel an ben etfernen Stäben 3crfd)mettei-t tjabe, fd)eint nnric^tig nnb nur an§ einer faljc^en

ÜOerfe^nng be» ÜBortciä „Kafes" entftauben ju jein, boä ']o\vot)l Atäfig aU auc^ ©änfte bebeutet.
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SBorte einer eckten .^ertfi^ernotur. Sein @inftu^ ouf bie ^ttmenfc^en tnar

ein getnaltigei*. ^n äünbenber 9tebe tou^te er jeben SSibcrfpruc^ Derftummen

ju moc^en. @r fteHte f)o^z ^tnforbcrungen. S^on feinen Unterfelb^erren, ben

Emiren, öerlanqte er: „ben 3lbel ber ©eburt bem bcr 6cele oermä^lt, ^n-

teüicjenj, ßift unb ßü^n^eit, 2opfer!ett unb ^lu(^f)eit, ^ntjc^toffen^eit unb

3Sorau§fi(^t, S5e!^arrli(^!eit iinb eine tiefe llöerlegnng." (Segen feine ©olbaten

foH er lentfelig getnefen fein. (Sr er!annte an, ba§ er i^nen ^Qn!6ar!eit

fd^ulbete, fragte bie 2;a^feren, bie mehrere ^tale ha§ 6c^n)ert für i^n gebogen

l)atten, fogar nm 9tat unb bejeugte i^nen Sßertrauen. 2;imur ift au^ nic^t

blo^ ber erbarmungSlofc SBüterii^ getüefen, al§ ben feine geinbe i^n !ennen

lernten, ©cgen ßünftler unb ©ele^rte, namentlid^ Slr^te unb 5lftrologen, bor

aEem aber gegen bie mufelmanifi^e ©eifiti(^!eit njar er milbe unb be^anbelte

fte aEejeit mit 5lc^tung unb ß^rerbietung. ©amartanb öerban!t i£)ni eine

9tei!§e glängenber SSaubenfmäler. ^l§ 6taat§niann tüax er meife, unb er ht-

tätigte ft(^ auct) aU ©efe^geber, ha er bem ©efepui^e 3)iing{)iy=(S^ang, ba§

ouc^ 3u feiner :^^\t nod) bie ©runblage be§ 6taat§incfen§ bilbete, feine „3n=

ftitutionen" ^inäufügte. 5luy biefen fpric^t ein gereifter unb !raftOoEer

.•perrfc^er ju feinem 3Bol!e. 2luc^ ^ier alfo l^aben tnir e» nic^t nur mit

ro^er ©etoalt, fonbern mit ausgezeichneten männlichen ©igcnfc^aften ju tun,

an benen bie mongolif(f)e 9iaffe fic^erlid) nic^t arm geluefen ift.

Simur t)interlie^ inbeffcn feinen 3ta(^foIger üon annäf)ernb gleid)er S3e=

beutung. Sein 6o^n ^ir ^Jtof^ommeb toar ni(^t ber 5Jlann, um ha§ i§m an=

öertraute @rbe ^u eri^altcn ober gar ju öerme^ren. Der 3«fl "ac^ (itjina

unterblieb, 2^^ronftreitig!eiten brad)en au§, unb balb befanb ftct) ba» 9iei(^

in öoHer 5tuflbfung. 6d)on ju SSeginn be§ 16. ^a^r^unbertS ging ^(ein=

afien tnieber an bie 2^ür!en öerloren, unb aui^ in ^^erfien tourbe ber mongo=

lif(^e ©inftufe gebrochen, ^n Üiu^lanb grub fic^ biefer burd^ Uneinig!eit ber

§errf(^er ba§ eigene ©rab; ber Sei'fatt be§ 9tei(^e§ ^iptf(^a! in mehrere

felbftänbige (S£)anatc erleid)terte ben ruffifc£)en ©ro^fürften, bie fid^ tnieber

erhoben, bie SSefreiung öom afiatifc^en ^oc^e. 3iur in ber ^rim erhielt fid^

ha§ tatarifc^e ßf)anat noc^ bi§ gegen (§:nht be§ 18. ^afjrl^unbertS , unb

f^riebrid^ ber ©ro^e fu(^te be!anntli(^ einmal buid^ eine @efanbtf(^aft fein

S5ünbni§ gegen Sfiu^Ianb.

S^atarenfc^tüärme treten freiließ in ben Kriegen 2Befteuropa§ al§ 6ölbner

auf, äumal toä^renb ber fd^tr)ebifd^=poInif(^en Kriege im Dienfte ber ßrone
^olen. SCßenig be!annt ift e§, ba^ fte in einer nod) nic^t aHju iueit äurüdt=

liegenben ^eit im €ften unfrei eigenen 3]aterlanbe§ i^r 3ßerni(^tung§tt3erf

toie einft im Mittelalter getan ^aben. ^m §erbft be§ 3al)re§ 1656 brachen

fte nad^ bem am 7. Dftober öorgefallenen 2:reffen bei $Proft!en, Ino ein poU
nif(^e§ ^eer über bie öerbünbcten SSranbenburger unb Sd^tneben fiegtc, in

ba§ fcl)u|lofe 5)kfuren ein unb bc^eii^neten i^ren 2Seg bnx^ ©engen, 33rennen,

5ßlünbern unb Sorben, ^ein Sllter unb ©efd^lec^t inurbe bon i^nen ge=

f(^ont. 3n |)erben trieben fie bie S3eböl!erung jufammen, um fie gefangen

fort^ufüfiren unb in ber gerne al§ 6!laben au ber!aufen. SSiy 31agnit nörb=

lid) hinauf bet)nten fie i^re ©treifereien au», 13 ©täbte unb 245 anbvc Ort=
»eutfc^e Siunijfc^au. XXXIV, 6. 23
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f(f)often lüurbcn niebeii^cbrannt, 23 000 ^enfc^en fanben buri^ bie .^orbe i^reit

%oh , 34000 ftnb foitgejdyieppt tüorben. Unter if)nen fanben ft(^ ©pvoffcn

ber öorneI)m[ten ®ef(^le(^ter , fo eine junge ©räfin ßc!^nborff aus Steinort,

bie am 6nbe al§ 6!tat)in nad) .^onftantinopel !am, Hon bort au§ ba§ Mittel

fanb, \iä) burd) ben !urBranbcnöurgild)en ©efanbten mit ber §eimat tüiebev

in 9]er!6inbung ^u fe|en unb einen rü^renben 33rieftt)e(^fel l()interlaffen l^ot.

5luc^ Surft Ütabgituitt, be§ .^urfürften ©tattf)atter, tüurbe öon 2:ataren baOon=

geführt; benn it)re ^iauö^üge lüieber^olten fic^, Incnn aud^ nic|t in gleii^

großem 5}laMtci6e, no(^ 16i§ ^um @nbe be§ 18. 3fl^i'l^unbert§ , faft 6i§ jur

3eit ber Krönung in .<f^öntg§berg.

5!Jlit ber ^ilbung felbftänbigcr ©taaten unb einer :poIitijd)en 9toIIe ber

5[llongolen aöer toar e§ öorüOcr.

5luc§ bie SSejorgni» öor neuen ©roBerung^^ügen ber gelben 3taffe gegen

bcn 2i>eften f)in erfdjcint unnötig; fie joHte tuxä) biefe 3)arfteßung !eine»=

tueg§ mac^gerufen tnerben. ^üx ^atjr^unberte finb tüir öor einer neuen gelben

@efa!§r biefer 5lrt norauSftdjtlic^ fid)er, unb tüa§ banad) !ommt, entjie^t ft(^

t)cute bem Urteil unb ber '4>i'op^eäeiung. Äein mobcrner S3otu toirb met)r

Don $eft au§ ha^ 5l6enblanb bebro^en. 3)ie 3]crl^öltniffe finb eben ganj

anbre geUJorben. 33e0ijlterung unb 2Bcl)r§attig!eit ber curopäifdjen 6taoten

l)aben fid) im S}ergleid) ^um ^Jlittelalter in§ SSiclfac^e gcftcigcrt. 2)er ^efi^

großer numerifdier Überlegcnl^eit getjörte immerl)in ju bcn toic^tigften (Srunb=

lagen für bie mongolifc^en 6iege, unb an eine foldje ift gegentoärtig nid)t

met)r gu beulen. 5lu(^ bei ben 33öl!ern be§ fernen Dften§ ift bie S^ebürfni§=

lofig!eit alter Reiten gefc^tounben. §eere mit moberner 5lu§rüftung unb Don

einer ©tärle, ba§ fie unfern ^ulturftaaten gefä()rli(^ ju toerben üermöc^ten,

finb felbft mit §ilfe ber @ifenba§nen öon 2lfien l)er nid§t fo tneit über ßanb

ju fül^ren, toie eö einftmal§ öon ben großen 5!)tongolen=6^anen mit iljren

ytciterfc^aren gefd^af). Üb ba§ neu erftar!te ^apan bcn 3i3eg Iriegerifd^er @r=

oberung ober frieblii^cr ©nttoidlung gelten loirb, unb inie Ineit e§ im erften

^aUc feine 5lu§be!§nung§fäl)ig!cit betätigen lann, bleibt eine offene j^xao^c.

06 fid) 6^ina nad) feiner türjlii^ begonnenen SBiebcrbelebung über bie

©renken ber eigenen SBelt l)inau§ politifd) toirb ausbreiten looEen, ift nod)

Don nicmanbem Oorauyjufeljcn. Die !lügften ©toatSmänner be§ £)ften§ felbft

ioürbcn un§ bie 5lnttoort barauf fi^ulbig bleiben.

5lm el)eften tonnen tr>ol)l 3]ertDidlungen im SSedcn be§ ©litten OgeanS

unb an ben ©eftaben beä 3i^^ifd)en ^Jicere» eintreten, ©ie finb mögli(^er=

tneife gar nii^t fo fern, al§ man im attgemeincn geneigt ift angunel)men.

^apan unb ba§ eigentliche 6§ina leiben an Überöölfening, unb jumal im

|)immlifd)en 9teicl)e loirb fic^ ber ä>olf§überfcf)uB mit 6in!el)r georbneter S3er=

l^öltniffc in fdincttem S^empo me()ren. grül)cr tüoren ÄinbeSmorb unb 531affen=

Vernichtung burd) 9taturcreigniffe bie 5(bl)ilfcmittcl; fie muffen mit ber 5ln=

nal)me moberner Kultur burd) gefcljlid)e§ 3]erbot unb burd) ^^ürforgc ber

9tcgierung natürlid) Ocrfd)lüinbcn. S)cr aUiä()rlid)e 3uli>ad)y tnirb mcr)r benn
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in alter 3^it erhalten bleiben. So tritt mit 5laturnoth)enbi(^!eit ber 3^oncj

au^ an ß^ina !§eran, nad) auStuärtigen ©ebieten für Kolonisation gu fuc^en.

5lut ben S^feln be§ Stillen OjeanS me!^rt ftd) bie (gintoanberung ber

Japaner bon ^o^r ju ^a§r. ^atüai ift p me^r aU ber |)älfte fc^on öon

i^nen Beööl!crt. 5lnf ben ^Philippinen bereitet ft(^ ein ä:^nlid)er ^roje^ Oor.

?ln ber no(^ bünn beöölferten 2ößeft!üfte ber ^Bereinigten Staaten ^at bie

japanifc^e ßintoonberung erft !üräli(^ Blutige Itonflüte ^eröorgerufen. Sie

tüirb um fo 6eben!lid)cr, al§ bem ganzen S3ol!e ein SolibaritätS gefügt inne-

mo^^nt, tDie e» unter ben europäifd)en 9iationen anna^ernb nur ba» englifi^e

beft^t.

2)ie d)inefif(^e Überftutnng aKer Küftenlänber be§ Dften§ ift bort längft

öon ber toei^en 9taffe al§ eine tüirtf(^oftlic^e ©efal^r ernannt toorben. 3ur

politifc^en ift fie no(^ nic^t gelüorben, toeil bisher feine ftar!e ^Jlilitärmai^t

:§inter i^r ftanb. ^ft 6§ina einmal erft baju umgetoanbelt — unb e§ ^at

ba§ 3eu9 für eine folc^e 9tolte — fo toirb auä) bie politif(^e ©efa^r nic^t

ausbleiben, ^ie fic^ bie 30u ^JliEionen S^ber ber^^alten inerben, toenn fie bie

benachbarten Aktionen felbftänbig i!^re ©efc^ide len!en unb i^r 3te(^t öertreten

fe^en, ift eine tüeitere fc^luerlüiegenbe f^roge. 3)ie 9tegierungen ber beteiligten

Stoaten finb frieblic^ unb toerben ha^ ^l^rige tun, um bie gange ©nttoidlung

in rul)ige ^al^nen ^u len!en. 2l6er e§ fragt fic^ , ob i^re ßraft baju l)in=

reichen tüirb; benn folij^e 23öl!erbetüegungen finb unauf^altfam loie bie ilber=

fc^toemmungen großer Ströme, fobalb fie bie £)ämme burc^6ro(^en l^aben.

So tonnen alfo lueit e^er ber ferne Often 5lften§ unb bie loeftlic^en

©eftabe 5lmeri!a§ burd) !riegerifd)e 5lu§brü(^e crfc^üttert tnerben al§ ber

äßeften (Suropa§. ^nbüeft tüirb aber ouc^ bicfer, feit alle großen Aktionen

i^re ^ntereffen ienfeits ber 5Jleere fu(|en, in 5}litleibenfd)aft gebogen tüerben.

Sii^er ift, unb bie» lel)rt un§ bie (Sef(^id)te ber ^Of^ongolenfriege be§

53^ittelalter§ , ha^ hie gelbe 3taffe getoaltiger ßraftäu^erungen fä^ig ift.

©iefe auf allen ©ebicten be§ menf(^li(^en 25er!e^r§ geltenb jn mad^en, fte^t

fie öon neuem im S^egriff. £)ie ^etüegung ift iet^t ft^on ju iüett gebieten,

um \\ä) no(^ einmal gan^ äurüdbämmen ju laffen. S)a§ beftötigen alle auf=

mer!famcn ^eobad)ter, bie ben manbfc^urifc^en Krieg mitmad)ten unb auf ber

|)eim!e^r aud) (S^ina ftubiert ^aben. 5llle finb erftaunt üon ber 2eiftung§=

fä^igleit ber gelben ä^öller. Sie er!ennen an, ba^ tüir i^nen eiuäelneg nic^t

na(^mad)en lönnen. äßir flehen i[)nen an S5ebürfni§lofig!cit, 3ä!§ig!eit, 5lu§=

bauer, ja in beftimmten 9tid)tungen aui^ pl)i)fifc^ naä), tüie 3. SO. in ber

gt)mnaftif(^en Se^enbigfeit. „S)a§ @rtüac^en ber gelben 9taffe unb i^r (^in=

tritt in ben großen äßettbeloerb ber äßelt^errfdiaft tüirb bem 20. ^alitl^unbert

ben Stempel aufbrüden," fo fd)rieb mir ein urteilöfät)iger türüft^er g^reunb

mä[)renb ber 9tüdreife öom Krieg§fc^aupla^e.

dloä) bi§ t)or lurjer 3eit toar für un§ im 5lbenbtaube nad) ber lanb-

läufigen 9]orftcttung ber S^egriff „äßelt" ibentifd) mit bem europäifc^en äöeften

unb 5torbameri!a. 3)ie Kreife ber Überfee = $politi! umfpannten @nglanb,

gran!reic^ unb bie Union. S)iefer begriff ^at je^t eine rabilale Umtüälgung

burc^gemac^t. ^Uhm ber unfern ^at ft(^ eine 2Belt be§ OftcnS aufgetan, bie

23*
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ein eBcnfo lefienbicieS treiben jeigt unb bie ®Iet(^16ere(i)tigung für fic^ in

3lnfpru(^ nimmt. 2)ie älteren ^äd^te ber tüci^en Sfiaffe muffen ben @eban!cn

fallen laffen, ha^ ha§ ©rbenrunb für fie nnb i'^re 5lIIein^errf(^aft Beftimmt

gehjefen fei. SSeibe äßelten tncrbcn eine Zeitlang gleid^fam neBeneinanber ^er=

gef)en, aBer bie S3erü!^rung tnirb ftc^ immer lebhafter geftalten unb anlegt ju

einer ööHigen SSermifc^ung ber ^ntereffen führen. £)ann iDirb ba§ Usingen

um bie 2eBen§&ebingungen in bem Durcfieinonber öon 2ßei^ unb ®cI6 in

öottem Umfange Beginnen. @§ mag äunöcfjft ein friebH(^c§ BleiBen; ber

friegerifc^e ^ufammenfto^ Pflegt am @nbe gu folgen.

S)iefe grofee Sßanblung !^at ber manbf(^urif(^e ^rieg jnjar nit^t Begonnen,

tool^l aBer ber ben!enben 5Jlenfc^^eit jum erften WaU jum SSelnu^tfein geBrod^t.

S)e§!§olB nannte i!§n auä) ber ^reunb, Kenner unb ße^rer ^apan§, ber

nerftorBene beutfc^e (Seneral ^edEel, „einen SSorgang o^ne gleidjen in ber

@ef(^i(^te".

9iü|li(^ ift e§ für un§ iebenfall§, bie 5leBenBu^ler ou§ i^rer 25ergangen=

l^eit lennen unb richtig einfc^d^en ju lernen, ^m frieblic^en SßettBetnerB

IjaBen toir i^ren f^^lei^, i'^re ®enügfam!eit, ^^'^ig'Eeit unb oui^ 25erfci)lagen^eit

Befonber§ 3U Beact)ten, im !riegertf(^en öor alten 3)ingen bie @eringfct)ä^ung,

um ni(^t äu fagen 35era(^tung, be§ ßeBen§ unb ba§ üBerau§ !röftige Oiaffe-

gefügt, ha^ junädift in einem glü^enben ^atrioti§mu§ feinen 5lu§brutf finbet.

!l)ieö tuerben bie 6igenfct)aften fein , in benen e§ i^nen glcii^^utnn bie na(^=

loac^fenben ©efc^led^tcr im 5lBenblanbe fi(^ Bemühen muffen, unb auf bereu

•ißert fie nidt)t genug !^ingetoiefen Serben können, bamit fie bereinft imftanbe

ftnb, ben SBettftreit ober öielteid^t auc§ ben Äampf ber Siaffen glüdlic^ gu

Befte!§en.

£)a§ foHte aui^ unfern Breiten üertnö^nten 5lrBeitermaffen nid^t an le^tcr

©teEe angerufen tnerben
; fonft !önnen toir bie ^onfurrenj ber gelBen 5Jlänner

in Raubet unb (Sen)erBe ienfeitS ber 5Jleere nid^t bauernb ou§!^alten unb

tnerben me^r unb me!§r auf bie engeren ©renken be§ 3}aterlanbe§ gurürf^

gebrängt inerben. 3)ie§ aBer !önnte gor leicht ju 3f{ü(!f(^ritt unb SSerarmung

führen.
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3Bte f(^on ber antue 5lame be§ „borifi^en" S5au[ttle§ onbeutet, ift er im

t)orif(^en Greife unb h)a^rfc^einlic^ too'^l im 5PeIoponne§ entftanben ; ber 3"=

fammett'^ang mit ber mtjfenifc^en ©öulenform :paBt iüol^I bo^u, ba ber norb=

tDcftU(^e 2;eil be§ 5]3eIo^onne§ ia ein §Quptft| m^!enif(^cr Kultur töor. Unb
i^ier Befonben fid^ nun au(^ bie ©tobte, bie je^t, im fic6enten ^al^r^unbert,

für bie griec^ifi^e ^unfttätig!eit bie tt)id§tig[ten Zentren tnaren unb longe Blieben,

^rgo§, ^orint^ unb @i!t)on. ^n biefem Greife toerbeu tüir ben borifc^en

^JionumentalBau gef(^Qffen unb öon l^ier au§ i!^n öerBreitet beuten bürfen.

Sn biefe ©egenb tüeifen audö bie geringen ©puren ber ÜBerlieferung, bie

un§ erl^atten finb : ba§ ^eraion Bei 5lrgo§ galt al§ ber ältefte borifc^e 2;empel.

5)a§ bie ^orint^er eine toid^tige ©rfinbung in Bejug auf ben S^empelBau ge=

madji l^aBen, Bezeugt ^inbar; nur lö^t feine 5lu§brutf§tüeife 3h)eifel, tüorin

fie Beftanben !^at. $pinbar rü^mt bie l^orint^er al§ ©rfinber be§ 3)it^t)ramBo§

unb ferner al§ ßrfinber be§ $ferbegeBiffe§ ; eine britte Bekannte unb aner!annte

©rfinbung berfelBen Bejeic^net er mit ben 2Borten : „2Ber !§at ben Xem|3eln ber

(Götter einen boppelten ^önig ber ÜtauBöögel öerlie^en?" (rig . . . i^eüv vaoloiv

ouovcdi' ßaoilsd diöii-tov ti^rf/.E); „3lbler" , asiog, toax SSejeidinuug für ben

i5^affabengieBeI , nic^t ein (SieBelbac^ üBer!^aupt. Se|tere§ toar ettna§ im
europäif(^en §au§Bau Uralte§ unb 5lllgemeine§ , ha§ üBrigen§ anä) für bie

!retif(^=m^!enif(^e Kultur burc§ ©emmen unb 2;onfar!op!§age Bezeugt ift. 2)er

5tad)bru(f Bei ^inbar ift tüo'^l auf ha§ SBort „boppelt" (öldvi^wv) gu legen:

bie ßorint!^er gaBen bem Sempel einen bop^^elten ^affabengieBel.

^a§ ber Stempel ^toei ganj gleiche (SieBelfaffaben er^^ielt, tüar aBer eine

l^olge be§ 5periptero§. 3}or ber ßrfinbung biefeS Ratten bie Semmel nur eine

gaffobe, nur einen gefc^müd^ten ©ieBel. £)er 5Peri|3tero§ fc^uf ööllige ö)Iei(^^eit

ber ©eiten. 6ine ^^olge be§ $periptero§ unb ber buxä) i^n gefd^affenen 3tt)ei

ö)ieBelfaffaben tüar e§ auc^, ba^ man an ber 9tü(ifeite ber ßella ganj eBenfo

tuie an ber 3}orberfeite einen 23orfaaI borlegte, b. fj. ber fogenannte £)|)iftf)obom

ift eine ^^olge be§ ^^eriptcroS ; er finbet fid§ fc^on am §eraion in Dltjmpia,

ha§ nä(^ft jenem öon 5lrgo§ al§ ältefter borifcfier 2:em)3el galt.
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60 fi^etrtt ^pinbar atfo gu äeigen, ha^ man ben 5peripteroi in .^orint^

cntftanben anfa!^. @{ne tneitcre ©pur ber Überlieferung tüeift in biefelbe

(Segenb: ^utabe§, ein 2ö:pfer öon ©i!l)on, ber ^kc^Barftabt ^orint^§, foE in

ßorint!§ erfunben !^a6en, bie ©üben ber ^ecEjiegel mit ^a§!en gu fc^müiien.

T)k Eingabe tneift barauf !^in, bn^ bie 33er!Ieibung be§ S)a(^e§ mit ge=

brannter Xonorbeit im .'Greife bon Sütjon unb ^orintl^ it)re 5lu§bilbung

empfing. S)ie ©infü^rung be§ 2^errafottabad^e§ über!^aupt trar aber öon

ber größten 2Bii^tig!eit für ben 2:;empelbau. S)ie 3tßgelbe!Ieibung ift

eine nottüenbige Söebingung für ba§ monumentole ©iebelbai^ — natürlich

nic^t für ha^ ©iebelbai^ über!^aupt; benn bie§ lie^e fic^ \a mit öerfc^iebencn

einfachen ^Jlaterialien be(Jen, unb man ^atte natürlich) ^a^i'^ui^^ei'te ober

^o^rtaufenbe fd)on ©iebelböi^er , e^e mon ha§ gebronnte l^arte, bauer^ofte

3iegelba(^ !enuen lernte — ; bie Serrafottaböi^er finb in ©riec^enlanb erft

mit bem monumentalen S^empelbau unb mit ber ^eripteralanlage ^ugleic^

entftanben. £)ie ^iegelbelleibung tourbe fofort lünftlerifd) au§geftaltet
;
jtoor

bo§ einbringen figürlidjer 5Jlo§!en an ben (Snben ber SDetf^iegel folgte erft

relatiü fpöt, im fe(i)ften ^o^r^unbert; bem figürlichen ging aber ornamientaler

6(^muc! longe öorau§. SSir !ennen glütflii^ermeife bur(^ bie 5lu§grabungen

ha§ 2:erro!ottobac^ be§ ^eraion öon Oll^mpia, bo§ o^ne ^^eifel einer ber

ölteften ^eriptcraltempel toar ; bie ßnben ber £)e(f5iegel unb ha^ girfta!roterion

§aben l)ier no(^ einfache runbe ^orm unb finb öerjiert. £)er Sä)mud be§

großen f^irfta!roterion§ ftimmt nun in Sei^ni! unb Ornamentierung fo genou

mit getüiffen SSafengattungen überein, bie tt)ir mit 6i(^er!^eit 6i!l)on unb

^orint'^ pfeifen bürfen, ba^ iüir ha^ göti^e S)a(^ too^l al§ fi!l)onifcl)=!orint^if(^e

Slrbeit unb jtoar be» fpäteren ftebenten Sa'^rl^unbertg bejeic^nen lönnen. ^n
biefelbe ^di toirb ha§ .^eraion aut^ burtj^ anbre ^unbtatfac^en gemiefen.

(Seine 6öulen tüaren nod^ ^^öljern; fie tnurben erft fpäter aEmöl^lic^ bur(|

fteinerne erfe|t. 2)a§ §eroion galt al§ Stiftung ber Dlt)mpia benachbarten

6tabt 6!iüu§; boc^ !^aben ft(^ bie ßt)pfeliben, bie 2^t)rannen öon ^orint^,

offenbar befonberg für ba§felbe intereffiert. §ier im §eroion tüor ber au§

©olbblcc^ getriebene !oloffale ^tu^, ha§ 2ßei^gef(^en! ber ßppfeliben, h3a^r=

f{^einli(^ be§ 5Perianbro§ ((520—585 ö. 6^r.) aufgefteEt, l^icr aud^ bie be=

rühmte überreich mit 3)arftet[ungen au§ ber 6age gefc^mücfte ßabe ber

,^t)pfeliben. S)er SSau ift tüal)rf(^einlii^ öon !orint!^if(^en ßünftlern au§=

gefüfjrt toorben. ©etoiffe ©igentümlid^leiten be§ borif(^en S3auftilc§, bie erft

fpäter^in allgemein anerfannt unb lanonift^ tnurben, ba§ engere ^eranjiel^en

ber ©(ffäule, ha§ mit ber 2;riglt)pl)eneinteilung jufammenfjängt, bie öoHe

^orrefponbenj be§ ^eriptero§ mit ber (§,tUa unb i^rem ^nnenbau unb bie fc^on

crtüä^nte Einlage eine§ bem 5pronao§ genau entfprec^enben Opift^obom^ finben

ft(^ bereits am .^eraion, tüä^renb bie älteren borifc^en Tempel in Sizilien

unb Unteritalien biefe ®efe|e ni(i)t anerlennen unb erft fpäter i^nen ju folgen

beginnen. @§ brang f(^lie^li(^ allenthalben burd), toag ein Oermutlic§ ft!t)onif(^=

forint!^ifc§er 5lr(i)ite!t im §eraion öon Olympia im ftebenten ^a!^rt)unbert

fd)on öorgebilbet ^atte.

S)ie SSellcibung be§ 3)a(^e§ mit S^erralotta lüurbe fe!^r rafc^ öon ®ried)en=

lanb nad) ©trurien übertragen unb ^ier befonber§ xää) anSgebilbet. £>a§
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^ter üBIic^e toeit öorfprinflenbe öolgbai^ tüurbc c\ün^ mit 2;erta!otta umüeibct

unb Qud) ba§ gan^e ©eBöl! mit bem fc^ütenben unb äugleic^ biiri^ Bunte

Ornamente rei(^ fi^müifenben gefironnten Slonmantel umqeöen. @§ iriar öer=

mutlic^ ctruöüfc^er ©influ^, ber in Unteritalien unb ©ijüien einige 2lr(i)ite!ten

öeranla^te, aud) an fteinernem ©eBöl! ettoaS öf)nlic^e§ ju öerju(f)en; man
umüeibete f)ier ptneilen ha§ ganje (^eifon mit Ountbemalten 2;erra!otta:platten.

@in f(^i3ne§ 58eifpiel ift un§ in bem t)on ber figilif^en ©tabt (Sela in

Olympia erBauten ©d)a^^au[e erhalten.

£)er borijd^e SSau ift alfo im incfenttii^en au§ bem !ünftlerij(^ fo ü6er=

au§ tätigen unb :probu!tit)en Greife be§ norböfttic^en $cIo^onne§ I)eröor=

gegangen. ®ie ältere (Sntmicflung be§feIBen ,^eigt ein gro^c§ ©c^manlen ber

formen ; namentlich bie SBantcn ber Kolonien im Söeften geigen manc§e§

5l6tt)eic^enbe. S)o(^ aEmä^^lic^ einigte man ftd) aEgemein auf gen^iffe f^^ormen,

bie nun !anonifd) tnurben. ©inen tt)efentlid)en Sieil bcrfelben !^atte jener alte

SSau be§ ^eraion in Oll^m^ia fd)on borgeBilbct.

SCßir t)erfud)en, un§ bie mefentlic^en ^üge ber borifc^en SSauformen im

einzelnen gu tergegentnärtigcn.

£)er 2^em^3el er^^eBt ft(^ auf einer nieberen, in menige, getoö^nlii^ brei,

Stufen geglieberten SÖafi§. f)iefe ein!^eittic^e ununterBrodjene, ha^' &an^e

tragenbe S5aft§ ^eBt ben 33au üBer feine UmgeBung ^erau§, ifoliert i^n, trennt

il^n öon bem llmgebenben unb Vermittelt bod) toieber mit biefem burc^ ha^

5!Jtotit) ber (Stufen, ©ang ba§ gleiche 9Jtotili, bie Stufen, '^at bie ältere

grie(^if(^e 9tunbplafti! fe^r Ijäufig anä) Bei ben StatuenBafen angetoenbet

;

au(^ biefe tnaren immer niebrig, eBcnfo toie ha§ ^repiboma (fo nannte man
jenen StufenunterBau) be§ 2;em:pel§. £)a§ §crau§l)eBcu einer Statue ober

eine§ 23aue§ auf einen Breiten unb Bol)en llnterfat; tnürbe bem Sinne jener

3eit unfein, :plump unb |)rof)lerif(^ erfc^ienen fein. Wan moUte, ha^ ber

Stempel tnie bie Statue unmittelBar ju bem 33etrac^ter fprcc^e, i^m 5lug tn§

3luge fe!^e, mä)i ^0(^ üBer i^^n ^inau§ge^oBen fei. ©rft in ber ^eit nad)

^llepnber merben für bie Statuen ^o!)e ^oftamente gemb^nlic^, unb ba fe^te

man jutneilen aud) bie Tempel auf ein entfprec^enbeg 5Pobium; biefe 5}lanier

mürbe bann Bei ben 9tijmern gang !^errf(^enb.

?luf ber StljloBat genannten, eBenen oBeren f^läc^e be§ .^^repiboma er^eBen

fi(^ nun unmittelBar bie Säulen unb bie 2Bänbe be§ 2:empel§. 2)ie mtjtenifi^e

Säule ^atte eine niebere platte al§ S5aft§; e§ mar eine Steinplotte al§

fi^ü^enbe Unterlage für bie ^oljfäule. ?luc^ bie etru§!if(^e Säule t)at ft(^

ba§ ^otit) ber S3aft§ Betna^rt; e§ ift ba^er gu öermuten, ha^ au^ bie SSorftufe be»

borifi^en fie noc^ ^atte. ^m monumentalen SteinBau aBer 50g man bie ^onfequenj

barau§, ha'^ nun eine S5aft§ ber Säule ni(^t mel)r nötig mar unb lie§ fie mcg. Sie

öertrug ftc^ aud) nic^t mit bem ©eifte öon ©ruft unb Strenge, ber nun ben S9ou

Bef)errfd)te. 9flüdftc^t§log einfach unb !lar IriU er f:pre(^en. (g§ ift biefelBe

ütic^tung, bie mir in bem ©eräte be§ na(^mt)!enif(^en geometrif(^en Stile§ Beo6=

oc^teten
; fo tüte bie Stufen ber „geometrifc^en" 3)reifü§e unmittelBar auf bem

SBoben auffielen unb jebe öermittelnbe Qu^form öerfi^mä^en, unb mie biefer

3ug gang 3um äßefen be§ Stile§ geprt, fo bie entf|)re(i^enbe gorm be§ borifc^en

S5aue§, in bem eBen ber (Seift jeneg „geometrifc^en" Stil§ noi^ leBenbig ift.
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£)er Säulenftatntn, ben man eherne, toenn man !onnte, ou§ einem 6teine

'^etftellte, gcmbl^nlid^ aber au§ mehreren trommeln 3ufammenfe|en mu^te,

ift unten mäc^ticjer al§ oBen; bie SSeriünguncj ift namentlich in ber ftül^eren

^eit tec^t [tat!, ^n ber ^itte pflegt ber 6tamm eine leitete ©c^mettung

(@ntafi§) 3U jeigen. £)ie bertüale oufftreBenbe 9ii(^tung be§ ©tamme§
mirb berftär!t bur(^ bie S^iiefelung be§|elben, burc^ bie in ber 9tegel gmanjig

flachen f^urc^en ober ^annelüren, bie nur burc^ eine fc^arfe ^ante t)on=

einanber getrennt finb. 3)a§ SBefentlic^e biefc§ 5Rotiti§ finbet ftd^ fi^on in

ber ägl)ptifc^en 3Ir(f)ite!tur ; bie etru§!if(^e Säule !ennt e§ nict)t; e§ i[t too^t

erft mit bem monumentalen borif(i)en Steinbau eingefü'^rt morben. (5§ toar

ein Befonberg mict)tige§ ^unftmittel bei S)uri^fü^rung ber ^bee be§ 5Periptero§

;

follte mit ber Säule allein eine monumentale 5lu§enfeite be§ S5aue§ ge=

fd^affen merben, fo mar jene Häufung ber 3}erti!ale für bie @efomtmir!ung

bon großer Sebeutung. ®ie gläc^e, bie bie noc^ nebeneinanber gerichteten

Säulen bilben, mürbe bei glatten runben Stämmen ettria§ runblic^ Unbe=

ftimmteg l^oben; bur(^ ha^ ^otiö ber ßannelüren erl^ält fte 9tic^tung, fefte

i^orm unb ©lieberung; ba§ Straffe, Slufrec^te be§ tragenben S^eiteg be» 25aue§

mirb !lar ]^erau§ge!^oben.

£)en Säulenftamm befrönt ba§ Kapitell. Unmittelbar unter ben auf ben

Säulen rut)enben Stallen ift eine öorfpringenbe öierfantige ^platte gelegt, ber

fogenannte 5lbacu§. 2)en Übergang t)om runben Stamme ju biefem öermittelt

ber @(^inu§, ber mulftige S^eil be§ ^apiteü§, ber auf ben runben 3Bulft ber

m^!enif(^en Söule äurütf^ufül^ren ift. 3"^^^ hk^tx 2;eil aber nic^t glei(^=

mä§ig runb ift iuie bort, fonbern onfteigt, ift er ju einem beutlic^ fpred^enbcn

Symbole ber Saft fomol)l al§ ber i^r entgegentretenben tragenben ßraft ge=

tootben. 2)ie ^rül^periobe bcg borifc^en Stile§ !^at mc!^r bie erftere ^h^t,

bie be§ S^mbole§ ber Saft betont, inbem fie ben @{f)inu§mulft fel^r breit ge=

brütft, gleic^fam niebergequettd)t gebilbet ^at; fpäter'^in machte man ben

(S(^inu§ aufrechter, elaftifcE) Iraftöott gefpannt unb brütfte bamit me^r bu
tragenbe ^raft au§. 2)ie ältere !^t\t fprac^ gern in ftarlen ^ontraften rei^t

laut unb bernelimlic^ , ba^er bie gro^e 3Serjüngung be§ Säulenftamme§ unb

ba^: meitau§labcnbe !u(^enförmige ^apiteü. Später fu(l)te man nad^ Inapperem,

lonjinnerem 5lu§bru(f. 5ln ber SBanblung be§ .^apitettec^inuS lä^t ftc^ bie

ganje ©efc^ic^te be§ borifi^en Stile§ öerfolgen. 5lm 6nbe ber arc^aifc^en ©poc^e

^at ber 6(^inu§ feine fc^i^nfte ©eftalt erreicht, bie ftd^ gleich meit öon ber

plump gequetfc^ten alten mie t)on ber leblogfteifen Sinie ber fpäteren ^^it

entfernt unb ein ^ilb elaftifc^er .<^raft öcrförpert.

Die bem m^lenifc^cn .^apiteH eigene ftarle (Sin3iel)ung unter bem Sßulfte

erfc^eint felbft mit bem biefelbe fc^mücfenben ^lättc^enlrange auiä) an alten

borifc^en .^apiteEen ^umeilen (im 5pcloponne§ mie im äBcften); in ber 9iegcl

jeboc^ fällt bie§ meg, unb ber ou§gebilbete borifc^e Stil Icnnt nur einige glatte

ütiemi^en am unteren (^nbe bc§ (5d)inu§, bie fogcnannten 5lnnuli; fte foEen

ben Säulenftomm öom (Sd)inu§ abgrenzen unb jmifc^en bem ^uffteigen be§

einen unb bem Sßulfte be§ anbern bie .^orijontale betonen. @§ mar eine

^oniequenj be§ ganzen ®eifte§ borifc£)er 5lrd)ite!tur , ba^ jeneS ^^i-'^'^otiö
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be§ S9lött(^cn!ron3e§ aufgegeben unb huxä) ein rein te!tonif(^e§ ©lieb

erlebt toarb.

@§ liegt ferner im ©eifte be§ borifc^en 58aue§ Begrünbet, ba§ ba§ gonje

^^Qpiteß unbemalt unb öi^ßig fc^mu(fIo§ ift; nur jene 9iiem(^en tnaren in ber

Siegel burd^ rote ^^arBe ^eröorgel^oben
; fonft ift bie gange 6öule ungefdrBt

W\^, fei e§, hü^ ba§ 25?ei^ bur(^©tuc!ierung ^erborgeBrac^t ober ha% e§ bie

f^arBe be§ 6teine§ (Marmor) tüor. £)ie§ ift burc^ bie neueren SScoBodjtungen

unb i5^unbe fid)cr geftettt. 6§ tüar eine fd^tnere 3}erfünbigung gegen ben ©eift

be§ 3)ori§niu§, ha% man ben @(i^inu§ al§ bie S)orfteüung eineS fi($ um-

Biegenben S3Iattfron3e§ auffaßte unb meinte, er fei mit bem ^otit) be§ @ier=

ftaBe§ unb ber 5l6acu§ mit bem 5!JIäanber Bemalt getüefen, tüie immer no(^

in öielen S3ü(^ern gelc!^rt unb in mobernen ontüifterenben SSauten ausgeführt

tüirb. 9lur in ber Spät.^cit, al§ ha^ borifc^e ^apitett gang tierfommen

unb iebe§ 5ßerftönbni§ be§felBen erlofd)en Inar, tnurbe e§ gutüeilen mit bem

^ierftaB ou§geftattet; ba^ biefer on ben ßa^jiteüen be§ 2;!^efeion aufgemolt

getüefen fei, mar eine irrige 5Jlcinung. 2)ie X^eorie, bie ben @(^inu§ al§

S3(attroIIe erüörte, tüar auc^ !^iftorif(^ öerfel^lt; benn er ift ja eBen ou§ bem

mQfcnifc^en 2öulft!apiteII entftanben, ba§ im ©egenfa^ ju ögtjptifd^en @äuten=

formen ni(i)t§ SBegetaBilifi^e» öorfteEen, üBer'^aupt nic^tg barfteüen foH.

^nbe§ bur(^ jebe ba§ ßapitcH becfenbe ornamentale S3emalung tüürbe mon
bie gange 9tu^e, bie gange |)armonie, bie fein ertuogene, t)on unten naä) oBen

ge^enbe 5lBftufung unb Steigerung ber f^ormen be§ borifc^en Saue§ gerftören.

S^ereingelt !ommt e§, mie Bei einem frühen borifd)en Xempel in $paeftum,

t)or, ba'^ um ben unterften 2^eil, ben ^nfa| be§ @(^inu§, ein f!ulpierte§

DrnamentBanb '^erumgelegt ift; bo(^ felBft bie» tüirb, tüie tjerfc^iebcne anbre in

früherer ^di gutueilen öerfuc^te ^iei^foi-'^en, öon bem reifen 6tile oBgetüorfen,

ber ftc§ am größten geigt in feiner ftolgen unb ftrengen @elBftBef(^rän!ung.

ÜBer bie ijertüal anfftreBenben ©dulen liegt l)origontal Eingelagert ber

^Irc^itraö {ha^ @piftt)lion), ber ben tüuc^tigen ©äulen entfprec^enbe i)imenfionen

"^at unb fic^ eBenfo tüeit öon bem alten ^olgBou entfernt tüie bie 6öulen

felBft; fo tüenig e§ je ^olgföulen öon ber monumentalen 5Jläc^tig!eit ber

ftcinernen gegeBen '^at, fo toenig \^ @piftt)lBal!en t)on jenen Dimenfionen.

3)er ^Irc^itroö ift gang ungefi^müdt, glatt unb farBlo§ tüei§. ©ang t)er=

eingelt fte^t ber frü^aräiaifc^e 3:empel öon 5lffo§ in ber lleinafiatifc^en ^oli§,

an bem, tüol^l unter ionifcl)em ©inftuffe, einmal ber SSerfuc^ gemocht tüurbe,

ben 5lrd)itrat) mit einem flad)cn 9ielicf6anbe gu gieren; bem ftrengen (Se=

fd)ma(!e be§ öerfeinerten £)ori§mu§ tüäre bergleic^en unerträglich unb un=

möglich getüefen.

ÜBer bem Slrd^itrat) folgt ein ^rie§, ber au§ ben 2^riglt):|3Een unb

^ktopen Befte^t unb Sriglt^^ljon genannt tüirb. 6r Befielet ou§ ^oc^lantig

geftellten pfeilerförmigen SSlötfcn, bie an ber SSorberfeite öertilale 'SiiVim ober

@(^ti|e (gtüei gange unb an ben ©den je einen l^alBen), bie 21rigl^p§en tragen.

3n biefe SSlöde eingefalgt ftnb ettüa§ Breitere platten, bie man ^Retopen

nennt ; biefe l^ai man gerne mit figürlichem, fei e§ gemaltem, fei e§ in 9telief

auSgefü'Ertem ©t^mudc öerfel)en. £)en unteren SlBfc^lu^ be» i5^riefe§ Bietet
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ein ähjar tei^nifc^ jum Slrc^ttraö cje'^örigeS vmb an i^^n ancjeatBeiteteB, jeboc^

formal ju jenem ^^rieS ju re(^nenbe§, bur(^Iaufenbe§, (^tatte§, !antifle§ SBanb,

on bem urttcrfjalB ber 2;rtc\Ii)pt)en ft(^ ttoc^ ein ©treif mit (in ber Siegel \eä)^)

fogenannten 2;ro|}fen (regula mit guttae) fiefinbet. Sie 2riglt)|}^en neBft i()rer

S^ropfentegula ftnb immer bun!el, fei e§ tiefBlou, fei e§ fc^tnar^ Bemalt, bie

5[Reto^en oBer finb Ii(^t, lt)ei§ ober mit Buntem 6(5^mutfe öerfe^en; ba§ untere

aBf^lie^enbe Sanb toirb burc^ rote gorBe |erl3orge^o6en.

^an ^at öiele SSerfuc^e gemacht, bie§ eigcntümli(f)e, ben borifc^en 6tit

Befonberg ^enn^eic^nenbe ^btib be§ 2^riglt)pf)enfriefe§ p erfldren. 5lu(^ ^icr

öerfagt bie 3:^eorie, bie aHe§ nur au§ tec^nifc^em ^^^ang erllören h3ill, tioII=

ftänbig. i)ie alte ^[Reinung, bie 2^riglt)p^en Bebeuteten bie @nben öon 2)ccE=

Boüen unb bie 5Jletopeu feien eigentlich offene Suchen ba,5tnifi^en, toirb fi^on ba=

burc^ toiberlegt, ha% bie £)etfBol!en niemals hinter bem 2riglt)pf)on in beffen

|)öl)e, fonbern immer erft barüBer liegen, fotnie bo^ bie 5Jletopen immer ge=

fd^loffen unb niemals offen ftnb. 5)a§ 3:rigtl)pI)on ^at mit S)e(f6al!en gar

nic^tö ju tun; e§ ift eiu jiercnber 5luffa|, eine ÜBert)öt)ung be§ S3aue§ üBer

bem 2lr(^itrat), unb üBer i^m erft folgt bie S)ec!e. ÜBer bie §er!unft be§

^otit)e§ Brachte ein neuerer ^^^unb oon ßreta üBerrafc^enben 5luff(^(uB. 2)ort

!ommt e§ in einem alt!retif(^en ^alofte Bei ^£)aifto§ an einer ber Sßanb

entlong laufenben ^an! bor; bie t)oc^!antig geftettten 3:Iö(fe ftnb an ber

SSorberfeitc mit öertüalen Sinien gegiert; in fic ftnb Breitere 5|}Iatten ein=

gefalät, auf benen al§ ©c^muc! fjorigontale Sinien angeBracf)t finb. S)er 3"=

fammenf^ang mit bem borifi^en Srigl^plion ift unleugBar. ©§ liegt biefem

alfo ein uralte§ ^totio ber !retif(^=mt)fenif(^eu Sau!unft ^ugrunbe. @» ift

ein üeiner nieberer, bort für ^än!e öertoenbeter 5lufBau, ber au§ bem

r§t)t^mif(i)en 2öe(^fel Oon aufrechten, trogenben lleinen Pfeilern, bie S5erti!al=

linien geigen, unb in fte eingefaljten ^platten mit ^ori^ontallinien Beftel)t.

Die borijc^e SSauhinft ^at bie§ fd^Iii^te Bef(^eibene 5}lotiö in if)re fraftooll

!Iare (Sprache umgefe^t unb jum 3:rigIt)p^on geftattet. 2[Bie inenig ba§ SSe=

mu^tfein ber guten fct)ij^ferifc^en ^eit ha^ %x\^ltipf)on mit XidbalUn in 3}er=

Binbung Brachte, jeigte ein onbrer neuerer ^unb: in .^orint^ !am au§ guter

früherer griec^ifc^er @))0(^e ein Srigltjp^enfrieS jutage, ber ft(^ gar nic^t an

einem ^au Befinbet, fonbern eine niebere ^aluftrabe Bitbet, alfo ä()nlid^ öer=

tnenbet ift toie fein llrBilb in bem altfretifc^en ^^alafte.

deinem tec^nifcf)en 31nlaffe, uic^t angeBIic^er 9la(^a^mung be§ .^ol^BaueS,

fonbern einem öft^ctif^en SSebürfniffe, bo§ fic^ eine§ altüBerlieferten ^otiöe§

Bebiente, öerbonft ha§, S^rigtljp^on feinen Urfprung. 6§ tüar eine öortrefflic^e

^bee, jenen t)on altera üBerfomtnenen grie§ mit ben bertüalen ^feiler(^en

Bier üBer bem Slri^itroöe jur @r^ö^ung unb monumentaleren ©eftaltung be§

25aue§ 3u öerloenben. S)ie öertifalen ßinien jener !leinen Pfeiler festen no(^

einmal in gebrungener !raftOoller ©eftalt ha§ ^JlotiD ber ©öule fort; bie

eingefal.^ten ^platten bajtoifi^en geBen 9iuf)epun!te in bem ^am, ^löi^en, bie

burd) ilire häftige fefte Umrahmung Oortrefflic^ geeignet toaren, einen Bilblic^en

Sc^mutf aufäunel)men unb öon ben ftruftiöen SSauteilen ju ifolieren. 5)ie

31ro;)fen unter ben 2^riglt)p:^en finb bie Sluylöufer unb feinen ßnbigungen i^rer
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öertüalen Sinien. @§ mag feitt, ha% für ifjte gorm ^otäpftbde bie ^Inrcgung

gegeben '^aben; oüeirt in i^rer 35ertüenbnng l^ier finb fie ni(^t§ Weniger als

bie ^'tac^a^mung eines tnirüic^en tei^nifc^en 5[Rotit)e§ eine§ ^ol]bam§.

S)urd) ben gangen borifi^en 5lufBau ge^t eine Steigerung ber 5)lotioe öon

unten nac^ oben; bie Sriglljp'^en bringen öerbop:pelt, tüa§ bie 6äule bot;

ni(^t nur über jeber ©öulenmitte, fonbern auä) über iebem ^nter!olumnium

befinbet fi(^ eine 2^rigtt)p!§e. £)iefe 5lnorbnung führte allerbing§ beim $Periptero§

ju einer ©(^lt)ierig!eit, in ber bie Sl^eorie ber ©pätgeit einen @runbfe!^ler be§

borifi^en <Stile§ ernennen ju muffen glaubte. 55ei regelmöfeiger Stellung ber

S^rigl^p^en über ber Säulenmitte tnürbe an ben (Sd^en je ber 9{oum einer

balben 5Jletope frei geblieben fein; bieg märe abfc^eulic^ unb unerträglich ge=

mefen ; man fonnte an ber @(fe natürlich nur ha§ 5!J^otit) ber feftcn tragenben

S^rigl^p^e gebrauchen ; ber ©tffäule entfprec^enb mußten I)ier gmei 2;riglt)p^en

pfammenfto^en. ©agu aber mar e§ nötig, bie @tfio(^e etma§ anber§ ju ge=

ftalten al§ bie übrigen; man machte bie (Stfmetopen ein menig breiter unb

rürfte bie ©ifföulen nä^er ^eran; fo fonnte man bie S^riglljp^e an bie (Stfe

bringen, o!^ne ha^ bem 5luge eine Unregelmä^tgfeit auffiel. @in fefte§ S5er=

fahren, biefe S(^mierig!cit ber @cEe ju löfen, ^at fi(^ erft attmä^lic^ gebilbet

;

boc^ geigte f(^on ha§ |)eraion bie @(f!ontra!tion.

Über bem Srigltjp^on nun folgt ber 9tanb be§ 3)a(^eS, ha^ .^ranggefimS

ober ©eifon. @§ ift fc^räg unterfc^nitten, ber £)ad)neigung entfprec^enb. @§

ift i^origontal ring§ um ben SSan geführt, auä) an ben ©iebelfeiten, um einen

gleid)mäBigen , monumentalen 5lbf(^lu^ ringsum gu geminnen. @§ fptingt

ni(^t meit iüie ein -öolgbad) , fonbern ben Sebingungen be§ Steinbaue§ ent=

iprei^enb nur menig öor. ^n alter ^eit fe^en feine f^ormen "^art o^ne jebe

^i^ermittlung ab; erft f:päter famen öermittelnbe .^l^motien auf. ®ie S5orber=

feite, bie fogenannte corona, bleibt unbemalt tüei^, bem 5lrc^itrat) entfprei^enb

:

aüein bie Unterfeite ber ^ängeplatte ift ftarl farbig unb :plaftif(^ gegiert.

§ier finben fict) bie ^platten mit tropfen (in ber Ütegel brei 9iei^en mit ie

fed^fen), bie fogenannten mutuli, bie mie bie S^rigltjp^cn uub i^re Sropfenregula

bun!elblau ober fc^tuarg bemalt finb, mä^^renb bie 3^ifcf)enräume bagmif^en,

bie viae, in lebhaftem 9tot prangen, ^uc^ ^ier geigt fic^ mieber ba§ ^pdngip

ber 35erboppetung nad) oben; mie bie 21riglt)p^en ba§ 5Jlotio ber Säulen, fo

üerboppeln bie 5}tutuli ha§^ ber Sropfenregulale, inbem über ben 2^riglt)p^en

fomo^l mie über ben 9Jletopen jene Mutuli mit ben S^ropfen erfc^einen. 5luc^

fie finb eine rein äft^etift^em, nic^t tec^nifd)em SßebürfniS entfprungene .^unft=

form, ^n biefen tropfen be§ ^ranggefimfeg !(ingt ber in ben Säulen an=

gefc^lagene ©runbton gleic^fam leife au§ in öerbünnten , öerfeinerten , öer=

mannigfaltigten S^önen
; fie finb bie fubtilen, !leinen rei(^ gehäuften @nbigungen

eine§ mäd^tigen Stammes.

3u bemerlen ift, ba% in ber älterar(^aif(^en 3eit bie 2:ropfen noc^ häufig

fel)len, unb bafe fie erft aUmä^lid^ gu einem feften SSeftanbteil beS !anonifc^en

Stiles mürben. 2)aS ©iebelbac^ felbft öffnet fi(^ an ben beiben Sc^malfeiten

beS 25aueS in bem ©iebelfelbe, bem SletoS. S)iefeS ift unten öon bem bereits

gefd^ilberten :^origontalen ^ronggefimfe , an ben Sd^rägfeiten oon bem an-
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ftetflcnbcn ©iefeelc^eifon iintra^tnt, beffen fc^iägunterfc^nittene Unteifeite Bemalt,

aber filatt ift unb !eine Sro^fen^jlattcn jctgt. £)ie 35orberfeite and) biefeä

©eifon§ ift unbemalt h)ei^. ^^ertnittelnbe ^l)matten !ommen and) ijm er[t

allTTiä^Iicö auf.

^te 2)c(Jen ber 2;empel unb i!^re £)ac^!onftTu!tion tuaren in ©riec^enlanb

immer bon ^olj. 3)o(f) bie SBebetfurtg be§ S)ac§e§, bie Riegel unb bereit ge=

fd^müdte ßnbigungen folüte bie aufgebogene 9tinnlcifte (<£ima), bie ha^ 3Baffer

fammelte unb in 5lu§güffe leitete, maren öon gebranntem I^on. S)o(^ t)on

ber marmorrei(^en ;3nfel 5ki*o§ !§er öerbreitete fic^ f(^on in ori^aifdjer 3eit

attmä^licd bie 6itte, prun!t)olIere 5rem:pel, tüo e§ bie 5)littel anliefen, mit

^llarmorgiegeln ju betfen unb mit einer ^armorfima ju fc^mücfen. ^ie Sima
tDurbe teil§ nur an ben ©iebelfeiten, teil§ aber auc^ an ben ßangfeiten ring§=

l)crum angebra(^t. 2)ie 2CBafferau§güffe liatten erft einfache 9tö!^renform,

tüurben aber bann in (Seftalt öon ßötoentöpfen gebilbet, bie hierfür ganj

tt)pifc^ tüurben. ^üx bie aufgebogene ©ima öertnenbete man anfangs hü§

5)btit) ber ögt^ptifc^en .f)ol)l!e^le, bo§ al§ hönenber 5lbf(^lu^ ben @rie(i)en

be!annt getoorben tüar. 6rft fpäter entlnidelten ft(j^ eigenartig gried)if(^e ge=

f^lüungene 5profile. S)er gan^e ^adjfdimuif mar lebhaft farbig geilten.

3)ie @den ber ©iebel tüurben huxd) fi^mücfenbe S5e!rönungen, fogenannte

5l!roterien, ^eröorge^^oben. ?lud) l^ier lüurben anfangt ftarre te!tonifc^e

formen, bie runbe Scheibe in ber ^Ohtte (ogl. 6. 358) unb SSoluten an ben

6(fen, öertoenbet, bi§ man gu lebenbigem figürlichen ©ermüde unb

begetabilifc^em Ornamente überging.

S)ie SSänbe ber GeHa pflegen in ©tirnpfeilern , fogenannten hinten, ju

enbigen, ätnifc^en benen ©öulen flehen. 3)iefe 5lnten l^aben eine ^e!rönung,

für bie anfönglic^ tnieber nur bie i^orm ber äg^ptift^en ^o^l!e!^le benu|t

tourbe, bie al§ oberer SBanbabf(^lu^ im gangen Greife ägt^ptifi^en ßunft=

einfluffeg befannt unb öerbreitet toar. 6rft atlmäl)lic§ tnanbelte fi(^ in ber

formenben öerebclnben .f)anb ber ®rie(i§en ber ftarre Umri^ jener ^ot)l!e^le

in ben lebenbig gefc^inungenen be§ fogenannten borifc^en .Ht)mation§. 2)en

3ufammenl)ang mit ber ägt)ptifc^en ^ot)l!c§le unb feine Slbfunft öon biefer

be!unbete ha^ borifd)e Ät)ma allezeit burc^ bie öon i^m feftge^altene tt)pifc^e

SÖemalung mit töci^fetnb bunfeln unb l^eEen, oben gerunbeten fdjmalen ©treifen,

bie man mol)l mit Unrecht Blätter ju nennen pflegt, ©anj irrig tüar bie

moberne J^eorie, bie ba§ A^t^mation aly einen freigefd^affcnen 3?lattüberfall

anfal). Slttcin bemunbcrnötöert ift, lna§ bie ©ricdjen au§ bem ögljptifc^cn

3>orbilbe gemad)t l)abcn ; e§ toorb ein nid)t nur jur 33c!rönung, fonbcrn and)

3ur 3}crmittlung anwerft bequem gu öertüenbeubeö 5}lotiö gcfdjaffcn, ba§ aber

ben frül)borifc^en Sauten noc^ fremb ift.

5lu§ ben gefc^ilberten ©injelformen fe|t ftc^ nun ber borifd^e f&au 3U=

fammen. @rft au§ bem ^neinanbergreifeu ber einjelnen Seile aber, erft au§

bem l)armonifd)cn 3itfnntmcn!liugen ber 2;öne cntftcf)t bie äßirfnng be»

©angen. 3)a§ gcgenfeitigc ä>erl)ältni§ ber Seile ift öon cntfd^eibcnber &'c=

beutung. Si^enn and) bie ©in.^clformcn jlneier Sauten im lücfentlid^en über=

einftimmen, !ann it)re SÖirfung bod) eine gauj öerfdjiebcne fein, inbem bie
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SSet'^Qltnifje hex %nU tietfc^iebene ftnb. ®er borif(^e ©til ^ai bie neicf^ilbcrtcn

einzelnen formen mit größter Äirotiftanj fcftt^el^Qlten
;

gleic^too^l ift ein jeber

SSau öexjc^ieben burd§ bie öerfc^iebene %xi ber 3lntDenbung iener f^ormen.

£)ie 5llten jud^ten !^ier tüie auf anbern ©ebieten ber ^unft bie ^nbiöibualität

tneniger im ©rfinben immer neuer ^^ormen aU öielme^r in ber 2öeife be§

3?ertt3enben§ ber öor^^anbenen. «Sie tüu^ten , ba^ fid) unter S9ei6et)alten ber=

felben ©runbformen bo(^ total üerfc^iebene äöir!ungen erzielen taffen.

£)a§ ^neinanbergreifcn ber f^^ormen be§ S5aue§ brütft ft(^ au§ in feinen

Proportionen, feiner „©timmetrie", bem ^ufammenftimmen ber Seile, ^eber

^an ^at feine eigne „©l^mmetrie", unb je pl)er ber borifd^e ©til fii^ ent=

toitfelt, befto genauer unb feiner ertoogen ift biefe ©t)mmctrie. 5lm 6nbe ber

arc^aifc^en ßpoc^e errei(^t biefe @ntmi(flung i^re ^ö^e, inbem nun jeber SSlotf

Bi§ tief in hci§ gunbament hinein feine n^oljl überlegten ^um ©anjen geftimmten

5[Ra^e er^lt. @ine§ Bebingt ha^ anbre, atte§ ift unter ft(^ öerbunben, oHe

Steile ftnb in einen lebenbigen Drgani§mu§ äufammengefa^t.

SSerfc^ieben^eit ber ^Proportionen !ann bie größte 35erf(^iebenl)eit ber

2ßir!ung erzeugen. (Sin getnaltiger ©egenfa^ ber äßirfung Befte^t jtnifdicn

einem altborifd^en unb einem fpäteren 33au beSfelben ©tile§. £)ie ar(^aifd)e

6'poc^e liebte ^umeift bie breiten, fdjtneren, toui^tigen Proportionen.

SSon ber ©efamttüirlung arc^aifc^ borifc^er Säauten !ann mon ft(^ ^eut=

äutage ben beften S5cgriff öor ben Siuinen öon $pöftum matten. 9iiemanb

tuirb ben gelnaltig ernften, mächtigen @inbru(f öergeffcn, ben biefe Sempel in

^äftum !§erlior rufen, obn)ol)l fte unöoEftänbige SfJuinen ftnb.

Wan frogt fic^ ftaunenb, h)ie e§ möglich ift, ba^ SSauten, bie eigentlich

im ^öer'^ältnig ju römif^en unb folc^en neuerer @po(^en !lein genannt merbcn

muffen, boct) fo gro§, fo gemaltig, fo ganj überU^ältigenb mir!en fönnen.

|)ier liegt ein ©e^eimni§ ber griec^ifc^en 2lr(^ite!tur. ©ie ^at e§ toie leine

anbre öerftanben, mit gcringftem 5luflt3anb an ^Jlittcln bie größten SCßirfungcn

:^eröor3ubringen. 5llle gric(^ifd)en 2;empel ftnb öer^ltniSmöBig Hein, unb

eine ©runbbebingung für i^re SBirlung tuar, ha^ bie anbern fte umgebenbcn

Stauten nod^ Keiner tnaren al§ fie. Sine frembc Umgebung, 3. S3. i^o^e

moberne Käufer, lüürben bie 2Bir!ung ber gried^ifi^en 2;empel ganj jerfti^ren.

5lEe§ ^plumpe, Ungefüge, ^Jlafftge ift neben i^nen unerträglid)
;

fte muffen

i^re eigene, i!^re grie(i)ifc^e Umgebung !§aben, um i^ren ^ouber ausüben ^u

!i3nnen. £)ie f^ormen unb ^Proportionen be§ Stempels, ha§ niebere abgeftuftc

^oftament, auf bem er fte^t, aK bie§ tüirlt nur richtig, inenn er felbft ber

größte S5au in feiner Umgebung ift unb ni(^t§ auf i§n 3U brüden öermag.

£)ann aber entfaltet er feine ganje ^raft unb SQßirlung unb, obtoo^l !lein,

fo tnirlt er gro§, toeil er ein öoEenbeter Drgani§mu§ ift, in bem jeber 2:eil

äum ©angen toirlt, too ein jeber ©teiu al§ jtoingenbe 5iotmenbig!eit ftd) bar=

fteEt, too nict)t ber geringfte ^ug entbei^rlic^, \üo nid^tö al§ güHmer!, ni(^t§

al§ äßiaCur erfc^eint.

3)iefe§ 3^eal auS^ufül^ren, tuar ein 5Jlaterial nötig, ba§ größte ^rä^ifton

unb ^lar'^eit ber formen ermöglichte: ber auSgebÜbete borifc^e ©til tcar nic§t

in §olä, fonbern nur in ©tein benlbar. Unb bie tnunberbare ©teinted^uü.
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bie tüir an bcn alten 3^em^eln Betounbern nnb bte fid^ mit bem borifd^en

©tue gnfammen au§6tlbete nnb mit if)m sujammen jn il^rer §ö^e tt)U(^§, fie

ift nic^t eine anfällige tec^nifi^e S3ert)oE!ommnung, fonbern ein ganj Jt)efent=

li(^e§ Clement ber S^irlnng be§ 2^em:pe(6ane§. S)a^ ^ier aEe§ an§ mäd^tigen

Steinen 16eftcf)t, bo^ biefe Steine nid)t burd^ ^Jlortelfugen getrennt finb, bo^

i§ier ©tein fd)orf an ©tein ftc§ fd^Iie^t nnb bie fangen ber anf ha^ genouefte

aneinanber ge:pa^ten ©teine !aum fidjtbar finb, tnie fie benn 6iy !§eute fi(^

öielfac^ in atter ©(^ärfe nod) erl^alten f)aben — bie§ alle§ tnar nid)t ettna

bie Saune einer ehrgeizigen Xtäjmt, fonbern e§ tnar eine innere ^lottnenbigfeit,

nm bem getnollten !ünftlerifc^en ^beale pm 5lu§brnd p öer!^elfen.

Seiber aber tonnen n)ir bie öoUftänbige äßirfnng eine§ alten borifc^en

^aues bo(^ nirgenb§ me^r genießen; benn e§ fe^lt üuä) ben beft erhaltenen

Ütuinen ein fe^r it)efentli(^e§ Clement, bie garbe. Un§ ^obernen erfc^eint

ber begriff monnmentalen ©teinbaueS mit farbiger SSemalung nid)t rec^t

öereinbor; anberö em:>3fanben bie Sitten, ^^nen toax bie garbe au§ olter

2!rabition ein Jnefentlii^eS Clement anc§ ber SSautunft. Sind) bie 5ig^^ter,

beren monumentaler ©teinban ben ber ©riechen 5unäd)ft angeregt ^at, be=

nu^ten immer bie ^arbe. Unb ä^ar nidjt matte, ni(^t fcl)tüäc^lic^ gebrochene

Söne, fonbern ftar!e, reine, lichte, freubige g^arben. 2)ie gried)ifc^e $Poll)=

(^romie ift ber ägt)ptifd)en burc^auS bertoanbt, nur l^at fie loie ber gan^e

grie(^if(^e SSan einen me^r ernften, fc§lid)ten 6^ara!ter; fie öertnenbet tneniger

@elb nnb bef(^rän!t fic^ im tnefentlic^en in ben Sempein auf ben ^ontraft

be§ lebt)aften 9iot unb be§ bnnfeln ißlau ober ©ditnar^. 5lud) bebedt bie

garbe niemal§ ben ganzen SSau, unb fie ift nic^t )i3iE!ürli(^ t)ier ober bort

oertnenbet, fonbern fie tritt an ganj beftimmten ©teEen ju tüot)l erlogener

äöir!ung auf. 3)ie garbe bient öor allem aud) ha^u, bie ©injclformen fd)ärfer

äu fonbern unb bann jeneS H^rin^ip ber öon unten nac^ oben get)enben ©teige=

rung, ba§ ioir am borifc^en ^au beobachtet fonben, lebenbiger unb beutlic^er

3U machen.

2)ie tüi(^tigften ftrultiöen Seile, bie ©äulen, bie Slrd^itraöc unb bie

S^orberanfic^t be» ®eifon§, Inurben immer unbemalt toei^ gelaffen. S)a§

n3eitl)in leud)tenbe äßei^ toax für ben ©riechen ber natürlid)e Son eine§ ^au=

lucrfeS
;
geringer bunller ©tein tourbe immer mit einer feinen loei^en ©tud=

f(^i(^t überwogen; ber toei^e ^larmor ^atte ben gemünfd)ten Son öon 5latur

au§. %vLä) !§eute noc^ fättt bem S5efu{^er (Sried)enlanb§ bie 3}orliebe für l)elle,

iDciB getünchte 23auten auf.

Über bem ^^rd^itraöe aber folgen bie bunflen Sriglljp^en. S)ur(^ bie

Färbung biefer tüirb bie SBirlung crnfter ©trenge beö S3aue5 gan^ n^efentlid)

gcfteigert. S^on bcn bun!len 2;rigll)p§en !^oben fic^ bie lit^ten ^JJtctopen ah;

tnenn biefe mit Sflelief» gefd)müc!t toaren, fo ioirlten bie Figuren trotj tcil=

tpeifer S^emalung l)cE im ^^ontraft ^n ben Sriglt)pljen. ©an^ faibig ift bann

bie llntcrfeite be« ©eifon im ^u'difel üon 3)un!el nnb Uot. £)ie Sropfen=

platten folgen ber ^arbe ber 2rigU)pl)eu; bod) bie Kröpfen felbft pflegten l)eE

gcljalten jn tüerbeu, n^oburd) fie ju beutlidjerer ^ir!ung gelangten. 5Die

fnumenben ^Ijmaticn (jatten itjre tl)pifd)e, auf ba§ S^orbilb ber ägtjptifdjen
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|)o^l!e!^le jurücEjufü^renbe S3emalung. S){e ©itna tüar gan^ mit faröigen

Ornamenten hthedt @Benjo toar bei* ©(^mud£ ber ©ieöclcicn, bie Slfroterien,

jaröig. S)te ®ie6eliüc!n)anb toar töo!^! äum.eift Blau bemalt; öor i^r :§oben

fic^ bann bie lichten, aber boc^ aud^ farbigen Figuren ab, bie ju einem boH=

ftönbigen rei(f)eren borifd)en 35au gehören. @§ ift nid)t ber geringfte SSorjug

biefer 5lrd)ite!tur, ba§ fie ber figürlichen 6!utptur burc^ fefte Umra^^mung

fo iüunberbar DorteiUjafte $lä^e tierfi^affte, voo ber ^^o^g ^e» 3taume§ jtoar

ber plaftifc^en $^antafte ftarite 3ügel anlegte, tno aber bot^ freie figürlicfje

©eftaltung fid) entfalten !onnte. ßein größerer 6egen für ©ruppenplafti! aU
tücnn fte in einen feften cRa^men gebannt ift.

60 finb töir Inieber bei ber ^piaftil angelangt; boc^ beöor lüir bei

biefer öerlneilen, Ijaben U)ir uns ben ^toeiten ber großen SSauftile ju t)er=

gegenloärtigen, h^tn bie orc^aifd^e ©pot^e gef(^affen !^at, ben fogenannten

ionif(^en.

2)iefer ift in^leinafien entftanben, unb biefe§ blieb bi§ in bie ©pätjeit

hinein rec^t eigentlich feine §eimat. 5Jlit ben ^oniern ^leinafien§ ftanben

bie Monier ber ^nfßln beö ägäifd)cn 5Jleere§ in enger SSe^ie^ung. S)elo§, bie

3nfel be§ 5l:ponon, toar ein alter ©ammel^un!t ber ^otticr. 60 öerbreitete

fic^ jener SSauftil rafd) aud) auf bie ionifc^en ^nfdn ; boc^ nai^ bem griec^ifc^en

f^eftlanbe unb na6) bem äßeften, tüo ber borifd)e Sauftil ^errfc^te, !am er in

alter 3eit nur in Oereiuäelten Seifpielen. äßeitere ^Verbreitung fanb anfäng=

lid) nur ein einäelne§ (Clement, bie ^ierlid^e gefc^müdte ionifc^e ©dule, aber

nid^t ol§ ^auglieb, fonbern al§ einzeln frei aufgeftettter Slräger für figürliche

2Beil)gefd)en!e. 6old)e ionifi^e ©äulen al§ SSotiüträger benu^te man öielfad)

in arc^aifclier 3cit aud) ha, 'mo für bauten au^fd^lic^lid) ber borifc^e 6til

lierrf(^te, tüie 3. S3. in 2lt!^en ober auf ^gina. ßeiber ift un§ öon alter

ionif(^er S^aulunft fei^r öiel loeniger erhalten alö Don borif(^er; bo(^ ift üon

toeiteren 5lu§grabungeu in ^leinaften noi^ mani^c» ju hoffen. 6ine nod)

aufrecht fte^enbe 9tuine altionifcl)en ©tile§ gibt e§ leiber aber gar ni(^t mel^r.

^m el^eften lann man je^t einen S3egriff altionifc^er ^aufunft getoinnen im

S3ritif^ '»Dlufeum, ioo man bie 9tefte ber Säulen be§ alten ep!^efifi^en S^em^pels

äufammcngefe^t !^at, unb in ©elpl)i, too man in ber au§ ben ©lüden loieber

aufgebauten ©d)a|^au§faffabe ber ©i:pl)nier ein 5Jlufter reid)ften altionif(^en

©tile§ bor fid) fie^t.

£iie Sitten f(^rieben bem ionifc^en ©tile toeiblidjcn, bem borifi^en männ=
li(^cn 6!^ara!ter 5U. 2)a§ beruhte auf einem rec^t treffenben Sßergleic^. D^ne

3tDeifel ift ber iouifc^e ©til ber loeic^ere; Oon bem ©rufte, ber a§!etif(^en

©trenge be» bortfdjen l}at er ni(^t§. 6r gönnt fiel) reichen ©(^mud, too er

nur !ann. @r ift rcgeptiter Statur, er nimmt unmittelbar auf, toaS il^m

braud^barcg begegnet; er ift toeniger felbftänbig fcl)öpferifc^ geftaltenb al§ ber

borifd)e ©til. 6r f}ai nid)t ben monumentalen ©inn ioie jener, er bleibt in

ben alten Xrabitionen be§ |)oläbaue§ befangen ; e» fe!^lt i^m gauj bie Energie

unb ^raft, mit ber ber 3)ori§mu§ feine geloaltig toirlenbcn ©tcinformen

fc^uf. S)afür oerföl^nt uuy ber ionifc£)e ©til burc^ feinen 9teic^tum, feine

finnlic^e f^^üüe, fein fd)toeEenbe§ Seben, feine ungebunben toaltenbe $]3^antafte.
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3)ic ionif(^e Bauart ^at ben alten ^ol^ftil ber ©äiile feftgef)alten. 3)ie

©öulen finb bünn, \d)lar\i unb Incit gcfteHt. ^^r ßopiteE i)Qt öreite äJoxber»

unb fd^male 5lcbenjeiten; e» l^at ei[t fpöter bte quabiatifc^e gorm erhalten,

bie e» für pcripteiale 5luffteEung geeigneter machten. (S§ ift burc^auS
,; nidjt

gef(^affen, tüie bie borifct)e 6äule nod) oUen 6eiten gleic^möfeig jn tnirlEen;

e§ f)Qt feine f^orm erhalten, alä bie ©äule no(^ nad) alter 5lrt, nid^t ringä

um ben SSau, fonbern nur an ber 3}orber[eite ober im Innern öertüenbct

tourbe, fo ha^ fie nur eine §au|)tanfic^t (jatte. Um eine ©tffäule mit^ ätr)ei

§au)3tanfi(^ten ju getoinnen, mie fie bei ber peripteralen Slnorbnung not=

mcnbig iuar, mu^te man ha§ ^loiit) ber SSorberfeite ätüeimal icieberl^olt on=

einanber fto^en laffcn, ma§ eine p^lid)e Umgeftaltung be§ ßapiteES jur i^^olge

t)atte. @(ei(^mo^l ^at ber ionifc^e S^auftil fic^ jener epo(^emad)enben 9ieuerung

be§ borifdjcn, ber :periptcraten 6teEung ber 6äu(en ring^ um ben SSau, nit^t

entjie^en fonnen; er t)at fie, aU er begann, grofee monumentale Sempel ju

errichten, fofort übernommen, ja er ^t fie in ber äßiritung no(^ ju fteigern

gefud)t. 6r cmpfanb fe§r iüo^l, ha^ feine bünnen, fd)lan!en ©öulen, ring»

um bie 6eEa geftellt, nid)t bie äBir!ung tun tonnten n^ie bie einfachen

mächtigen borif(^en; be§l§alb oerboppelte er biefelben unb legte jtüei Dteitjen

Don ©üulen um bie ßeUa: fo entftanb ber fogenannte £)i|)tero§. (S§ mar

bic§ bie f^orm ber großen altionifdjcn Stempel ^Icinafienö, in ©amo§, @p^efo§

unb bei 5Jhlet. g-erner ^at man fid) an ber fyaffabe aud^ nid)t, mie im

borifc^en 6til bie 9tegel toar, mit fe(^§ ©öulen begnügt, fonbern ai^t ober

jefjn angeorbnet. ^m @runbri§ ber ßella fc^eint man fid) lönger an bie alte

einfadje ^orm be§ hinten gefdjloffenen ©aaleä mit ober ot)ne 3}orraum ge=

galten ju Ijaben; fpöter übernahm man bie ft)mmetrif(^e borifd)e 5lnorbnuug^

eine§ €piftl}obom§, ber bem $pronao§ entfprac^.

Äonferöatiöer, bem alten .^oläbau getreuer jeigt fid^ ber ionifc^e ©til

au(^ in feinem ©eböl!. 2)er 5lrd)itrat) aljmt beutlid^ meljrere (^mei ober

äumeift brei) übereinanberliegenbe SSaifen nac^, öon bcnen bie Äante be^

oberen immer ein toenig über ben unteren üorgreift, moburc^ horizontale

©treifen entfielen (bie fogenannten ga§cien). £er bem borifc^en ©til eigene,

über bem 5lrdjitraö folgenbe jierenbe ^^ufbau, haö 21riglt)p§on, ba^ bem ©anjen

einen fo majeftötifdjen ernften 6l}ara!ter oerlei^t, fe^lt bem ionifc^en gan^.

^ei il)m folgt über bem 5lrd)itraö glei(^ bie S)ede, unb eg merben bie t)or=

fpringenben (Snben ber 3)edballlen getreulid) in ©tein nadjgealjmt ; ba§ ift ber

fogenannte 3ö^i^f<^^^itl/ ^er in älterer 3eit gro§ unb fc^mer ben 33alfenenben

entfpredjenb gebilbet morb unb erft fpöter ju einem äierlid^en Drnamcnte

töurbc. |)ier liegt eine mirflidje unmittelbare Übertragung au§ bem |)ol3bau

üor, bergleii^cn mir im borifd^en ©til nid)t finben. 3)ie tleinafiatifdjcn

SSauten f)oben biefe urfprünglidje 3lnorbnung, mo ber 3öl)njd)nitt unmittelbar

über bem 5trd)itrao liegt unb ein f^rieS ganj fe^lt, bi§ in fpötere ^eit getreu

bemal)rt; fo ift fie neuerbing§ nod^ an bem 5tlcj;anber§ 3t^it angel)örigen

Sempel öon 5|3ricne nodjgelüiefen morben; am ^JJlaufoleum oon cSpalifarnafe

^at man im ißvitiftj 5Jiufeum mit Unred)t einen grie§ ätüifdjen 3cil)"i'i]nitt

unb 5lrc^itrat) gefegt, ber öielmet)r an ba» ^^obium be» S3aue5 gel)örte. 2lu^er=
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^alh ßleitiQfieng tft biefer utfpiüttgH(^e 2:t)pu§ inbe§ frü^ utUfleBtlbet h3orben

:

man Hefe ben 3Q^nf<^"itt gang tueg unb fc£)oB ätoif(^en Slrc^itraü unb @eifon

eine bem borifd^en 21rigll5p'^ontrie§ entfprec^enbe ÜBerp^ung be§ S5aue§, einen

f5^rie§ftreifen ein, bet ^ux %u\na^xm öon figürlichem 6(^mud^e geeignet toar

unb ein ununter6ro(^ene§ SSanb öon SSilbtoer! um ben SBau !^erum ju legen

gemattete. S)ie§ finben töir fc^on an bem ber ^toeiten §älfte be§ fe(5^ften

^a^r]^unbett§ angel^örigen ©(^a|l^aufe ber 6i^!§nier in 5Delp^i, unb biefen

3:t)pu§ üBerna^men au(^ bie 5lt^ener, al§ fie im fünften ^al^r^unbert üeinere

5i;empel aud^ ionif(^ ju Bauen Begannen, ja fie öertüenbeten ha§ 5Rotit) bonn

au(^ im borifc^en S5au üBer ber ßeUa.

2)a§ GJeifon be§ ionifd)en ©tile§ ift fe!§r einfach ; e§ ^at eine fc^räg unter=

fc^nittene glatte Unterfeite; l^orijontaleg unb ©ieBelgeifon finb ni^t öer=

j(^ieben. ®a§ ©ieBelfelb f(i)eint in ben üeinafiatifc^en Sempein ni(^t mit

6!ulpturen gefd^müdEt toorben ju fein; man fc^eute offenBar ben fc^trierigen

3toang be§ 9floume§. 2)a§ 6i|)^nierf(^a|^au§ inbe§, ba§ auä) bur(^ ben ^rie§

oom lleinafiatif^en Xt)pu§ aBtoeic^t, l^at ^igurenfc^mud im ©ieBelfelbe, ber

freilid) ungefdjidt genug in ben Oiaum gejtDängt ift. SSeibe 3üge gelten too^t

auf borifct)en ©influfe ^urüdf.

5£)ie über bem ©eifon liegenbe ©ima tuar bogegen eine ©teile reic^ften

©cf)mu(fe§. 5lm alten e))^efif(^en 2;em:^3el rtiar bie ©ima mit einem pxaä)U

öotten auf§ feinfte au§gefüt)rten großen f^igurenfricfe gegiert.

5lBer aud) fonft fuc^te unb fanb man '^iä^t an bem SSoue, um ^^tguren

an^uBringen; am ep^efifd^en 2^em:pel fjat man ben unteren 2^eil ber ©äulen ber

^offabe mit großen figürlichen 9ielief§ gefd^müdEt. ^nbem man ^ier fd^on gleid^

unten foli^en 9ieid)tum ouSBreitete, öer^ic^tete man freilid^ gan^ ouf iene§

im borifd^en ©til fo beutlii^e unb fo h)ir!fame 2Rotit) ber ©teigerung öon

unten nad^ oBen. ^n biefen reichen ionifc^en ©til pa^k e§ nun aud^, ba^

man gutöeilen Bei !Ieineren Sauten an ©teile öon ©äulen einfad^ ganje

menfd^Iid^e Figuren unb ätnar fc^öne 5Jläbd)en in faltigen ©etoänbern fe|te,

tüie ha^ am ©d^a^l^aug ber ©i:pl)nier gef(^e§en ift.

S)er am meiften c^arafteriftif^e Seil be§ ionifd)en S5auftile§ ift inbe§

bie ©äule, bie im fd^ärfften ©egenfa^e p ber borifc^en fte^t. ©ie ift fd^Ian!

unb ^o(f) unb öerjüngt fid^ na^ oBen nur Inenig, ganj töie ein normaler

|)oIäftamm. 3)ie ^annelüren be§ ©äutenftamme§ finb in ard^oifd^er 3eit

^ad), fel)r jaljlreid^, eng gehäuft unb ftofeen h)ie bie borifc^en mit fd^arfer

ßante aneinanber. i)er (SinbrudE ber ©d^Ian!^eit ber ©ante töirb burd|

biefe feine Siiefelung nic^t untüefentlidt) gefteigert. ©päter empfanb man biefe

^annelüren al§ ju !na^)p, äierlid) unb :^art; anftatt fie fc^orf aneinanber

ftofeen äu laffen, liefe man je einen ©teg jinif^en jhjei 9tiEen fte^en, Be=

fc^rön!te bie ^al)i biefer gurc^en (getöö^nlid^ auf 24) unb ^öl^Ite fie tiefer au§.

£)ie ©äule Be!am etlöo§ ©ct)lDerere§ unb 5}^onumentaIere§ boburd^.

2)er ©äulenftamm ru^t immer auf einer Safig, unb biefe ift gerabe in

ari^aifd^er 3"t befonber» ^oc§, rei(^ unb forgfättig Be^anbelt. ©ie Befte^t

au§ öerf(^iebenen unb fe^r töeitjfelnben Seilen, in§Befonbere au§ runben

äöülften unb au§ 6inäict)ungen ; bie le^teren finb in ard^aifd^er ^üi fe^r
^eutjc^e Siunbicljau. XXXIV, o. 2'i
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tnapp unb ftac^ ; bie äßülfte Pflegen mit ^^oriäontolen ßannüelren auggeftottet

5u fein, tuoburc^ ber ^ontraft ber ^^orijontolen, aufrul^enben S5afi§ unb be»

bertüal auffteigenben Stammet eine gefteigerte SBetonung erhält. 2)a§ ^otiö
be§ runben äBuIftcS a(§ 6äulen6afi§ tüax in ber ftjrifc^en unb aff^rifd^en

^unft 3U §aufe ; bort trug ber äßulft aöer aU 3ierrat bie .^elc^Blätter einer

£oto§blume ; im ©riec^ifc^en ift er reine te!tonif(^e ^^orm. ^2lu§er äBuIft unb
ßiuäie^ung !ommt an älteren ionifc^en (Säulenöafen oud) ein gef(^tt)ungene§

Profil öor, ba§ öon orientalifc^en SSorBilbern ftammt unb eigentlich einen

nac^ unten gelehrten ^lütenlelc^ bebeutet; an ^erfif(i)en ©öulenbafen

ift ber S3lätter!elc^ noc^ beutlic^ ou§gefü^rt; im (Sriec^ijc^en Inirb aud^

i^ier ha^ gegenftänblic^ 3)ar[tel[enbe aögeftreift unb ein rein tettonifc^e§

^l^rofil gefd^affen, ba§ inbe§ an ber Säulenbafig Balb öerfc^toanb. i)ie

S^enbenj ber ©nttoiiflung ge^t aud) ^ier öom 9ieic^en, ©epuften jum @in=

fachen, öom !napp unb gierlic^ ®e|(^mü(iten ^um ftär!er, monumentaler

äÖir!enben. 3)ie grofie 5!)lannigfaltigleit ber ionifc§en «SäulenBajen fcf)tüinbet

fpdterliin; eine f(^lic^te, rul^ig unb monumental toirfenbe ©eftalt erhielt bie

ionifd^e S3afi§ in ber 3h)eiten ^älfte be§ fünften ^al§r^unbert§ in 5ltl)en, fte

tnarb auf ätüei äöülfte unb eine bajtüifd^en liegenbe ftarle ©iuäie^^ung befd)rön!t.

£)iefe fogenannte ottifi^4onifd^e gorm tourbe bie in ber ganzen fpäteren 3eit

l)errfd)enbe.

35ei SSetrac^tung beä ßapitell§ muffen tüir öor aEem bie ^toei Steile

fc^eiben, au§ benen e§ öefte^^t. 5)iefe finb in älterer 3eit noc^ ^art unb beutlic^

öoneinanber getrennt; bie ineitere ©nttüidlung aber führte ^u einer engen

ä^erfdjmeläung berfelben. S)er runbe Stamm empfängt feinen 5l6f(^lu§ burc^

ein runb umlaufenbe§ äßulftmotiö, ha§ mit einem nac^ unten faHenben

S5latt!ranäe gegiert ift, ber in |)laftifc^er 5lu§fü^rung aEmä^lic^ bie §orm
be^ fogenannten @ierftabe§ erl^ält, fid) alfo öon ber ^lattbarfteUung öol[=

ftänbig entfernt; 3ugrunbe liegt aber toa^rfd^einlic^ eine frifc^e ^latt!apitell=

form. Der „(Sierftab" tnirb in älterer 3eit fc^tüer, maffig, tüulftig, aber flad^

gebilbet; fpäter tüirb er ftärler plaftifi^, in ben Steilen gelockert, leidster ge=

ftaltet. |)äufig ift it)m al§ ^Vermittlung jum ©äulenftamm nod) ein tleiner

Ütunbftab, eine äöulft mit rl)l5tl)mifc^ mec^felnben 6inf(^nürungen, ber foge=

nannte ^Perlftab beigegeben.

Über biefem ben ©d)aft abfd)liefeenben 2;eile ru!§t nun toeit auSgreifenb

ber äix)eite am meiften (^ara!teriftifc^e 2;eil be» ^apiteE^, ber mit ben S3olutcn.

2)iefer Seil ift leine 9iunb=, fonbern eine glädjenform, er l^at eine breite

äVorber= unb entfprec^enbe Siüdtftäd^e unb jtüei formale Diebenfeitcn. 2)o§ un=

mittelbare Übereinanberfe^en jener 9fiunb- unb biefcr g-lädjcnform mu^te al»

sparte tüirlen ; an altionifc^en Kapitellen U)ie bem ber ^iajierfäule Don 2)elpl)i

ift biefe .^ärte noc^ nid)t übertounben. £)ie Xenbenj ber (^nttüidflung geljt

baljin, fte ju Befeitigen burd^ ein ^^ßi^onberfü^ren unb SVerfc^meljen jener

%uk. £)a§ 33olutenftüc^ beftel)t au§ einem quer über ben runben (5tamm=

abfd)lu^ gelegten Streifen, ber nad) bciben Seiten ftd^ nad) unten in Jöoluten

aufroEt, bie urfprünglid) Ineit über ben runben Stamm unb feinen @icrftab=

tüulft ^erau§ragen, fpäter aber enger Ijcrangejogen unb mit bem Stammenbe

näl)er bcrbunbeu tnerben.
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6d)on in ber fpätm^fenifc^en unb bann toteber in ber frü'^arci^aifcfien

oftgriec^ifc^en ^etattgerätfunft fxnben n^ir aU Krönung einer 6tü|e ben

horizontalen ©treif, ber fi(^ nai^ unten in jtüei SSoIuten aufroHt. 2)o§fel6e

itotiö Begegnet al§ Kapitell ber Säulen einer ^büule auf einem alt!lein=

afiatif(i^en fogenannten !^et!^itif(^en f^elfenrelief. 6§ toar ein in ^leinafien

uratteg unb öerBreitete§ ^Jlotib, ba§ bie ionijc^c ^unft aufnahm unb monumental

geftaltete. ^n bie 3^i<Jc'^ ^^^ SSoluten fügte fte Heine füHenbe ^Palmetten.

3}olutcn unb ^Palmetten toaren in ber beloratiten ßunft üBer'^aupt ein ge=

läufiges 5Rotiö geworben, ^n ber ^^rt, tüie bie ^^i^e^pfl^^tti^ttc iie^ft ben

ä>oluten enger unb enger mit bem f(^aft!rönenben Seil, bem ßierftaB, t)er=

bunben tüorben, lä^t fid) bie gan^e ^nttnitflung bey ionifi^en ^a:pitell§ öer=

folgen. Sejonber§ U)i(i)tig tüar, ba^ man ber unteren SSetüegungglinie be§

liorijontalen 33olutenteil§ eine naä) unten gefenlte elaftifc^e 5lu§Biegung gab,

tpoburc^ bie §ärte ber urfprünglidjen ^ompofition im tnefentlid^en Befeitigt

tüurbe. 3)ie in ben 5lnfang be§ fec^ften 3a^^"^iinbert§ gehörige 9iajierfäule

:^at biefe 2lu§biegung nod) nic^t, too^l ober bie in bie 5!Jlitte be§ ^o'^rl^unbertg

fattenbe Säule be§ ep!§efifd)en Sempelg, beffen f^ormen öorbilblic^ getüorbcn

äu fein f(^einen.

ßine eigentümlii^e anbre SSertoenbung be§ SSolutenftreif» finben tüir in

ber perfifcQen, mit ber ionifd^en be§ fediften ^a^^r^unbertg in engfter SSejie'^ung

fte^enben ^unft. §ier tüirb ha§ 23olutenftü(f gebo:ppelt uertüal am ^op^ ber

Säule aufgerid)tet; inbem bie§ ringsum öiermal tuieberi^olt töarb, erreichte

man öicr gleiche 3lnfi(^ten. S)a§ Jöolutenftütf ift ganj fo gebilbet toie an

ber ^tajierfäule ; mit Unred^t l^at man ben ^ufammen^ng mit bem ionifc^en

^^a:pitett leugnen tüotten. Übrigens finben fii^ Spuren bation, ba^ audj bie

altionifi^e ^unft ba§ 33olutenftü(f nid^t am Säulenlapitelt, aber fonft öertilal

öertuenbete.

3nbe§ aud^ auf einem gan^ anbern 2öege ift bie altgriec^ifc^e ^unft ju

einem SSolutenlapitell gclommen, ha§ eine Zeitlang neben bem eben gef(^ilberten

"^erging , bod) fid) aber neben i!^m nic^t !§olten lonnte unb ba^er balb öer=

fd)n)anb. Seine ä^oluten laffen fi(^ jurüdfü^ren auf bie öolutenartig ftitifierten

Blütenblätter einer ägt)ptifi^en ßilienform, bie fd)on in 5igt)pteu für Kapitelle

öertüenbet unb öon ben ^P^önüern 6efonber§ benu^t unb auSgeftaltet inurbe.

2Bir lernen bie p^önilifc^e gorm am beften burd) !t)prif(^e Kapitelle kennen.

£)ie ©riechen l^aben bie ^orm in i^rer 2Seife ftar! umgeftaltet, öor altem

ben oberen Seil gan^ tüeggelaffen , unb nur ha^ 5Jlotiü ber SSoluten au§=

gebilbet. S)a§ ß^aralteriftifc^e biefer SSoluten, ha§ fie öon bem Vorigen

Sl)pu§ unterfc^eibet , ift, ba^ fie beibe bon unten emporfteigen. S)a§ ^elc^=

blatt, ha^ ber ll^prifi^ = p!^öni!ifc§e StipuS in ber 50^itte unten betoai^rt ^at,

tüirb tüeggelaffen, übert)aupt atteS an eine Salute ßrinnernbe befeitigt; tüa!§r=

fi^einlii^ gefi^a^ bie» ni(^t ol^ne Sinflu^ be§ öorigen St)pu§. ^n ben ^tüidtl

ätüifc^en bie auffteigenben S^oluten tourbe natürlich nac^ grie(^ifd)er 5lrt eine

^Palmette gefegt, ^lan ^at alte Sempel mit ^apiteEen biefer 5lrt auf ße§bo§

unb äu 5leanbria in ber 5loli§ gefunben , bal^er man fie „äolifc^" l)at nennen

toolten. 2ln 33otit)tafeln finbet fid) bie ^rorm auä) anbertoärtS, tüie in 5lt§en.

'24*
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@§ tüar fe^r irrig, tüenn mon gemeint ^at, jenen erfteren |)au^ttt)pu§ au§

biefem legieren l^erleiten 3u fönnen; bie§ gel^t burc^au§ nic^t an. S)ie Beiben

Zt^pm !ommen au§ öerf(i)iebener Söursel, tnenn fte fid^ auc^ öerül^rt unb
beeinflußt :^aben. S)er Ie|tere fogenannte äolifc^e l)ai nie SSebeutung erlangt.

3n ^Reonbrio tourben außer beut SSolutenftücf aud^ atüei Xeile mit S5Iatt=

üBerfall gefunben. @§ ift leiber ungetüiß, 06 unb Xüit biefe Steile äufammen=

gel^örten; bie burd^ ?l6Bilbungen Betannte 3u[ammenfe|ung ift fe§r jtüeifel^oft

unb Beben!li(^. 2)er SlattüberfaH ift red^t natürlich , ben öegetaBilif(^en

orientalifc^en ^itbungen öertoanbter al§ ber ftar! ftilifierte „SierftaB".

£)iefer le^tere tourbe jufammen mit bem $PerlftaBe auc^ auf gerobe

f^Iäd^en üBertragen unb tourbe eine§ ber tüic^tigften öermittelnben ^m=
motiüe be§ ionijc^en ©tile§. S)enn oE bie öor^in genannten Sauteile:

@piftt)I, grie§ unb ©eifon tüurben untereinanber öerBunben bur(^ öermittelnbe

^^matien. 2)er ßierftoB, ba§ fpejieE „ionifd^e" ^^mation, tnurbe bo eine

^auptform. 5ZeBen il^m unb mit i^m oBtüei^felnb erfc^etnt ein ätoeiteg im

Profil au§geBogene§, gefc^tt)eifte§ ß^mation, bo§ eBenfattg mit einem S5latt=

motiö gegiert ift, ha^ öermutlic^ auf bie affl^rifc^ = ft)rifc^e SSeraierung be§

2ßulfte§ mit Soto§!eIc^BIättern äurüdfäufül^ren ift. £)ie§ ßtjmation toirb ha^

„legBifd^e" genannt.

5)lit biefen ^Ijmatien tnirb auc§ ber oBere 2BanbaBfc^tuß unb toirb ba§

A^apitett ber Stirnpfeiler (hinten) gefi^mücEt; ^ier pflegen bie ^^matien in

mehreren 9leit)en gehäuft üBereinanber ju erf(^einen. £)ie 3Ser5ierung ber

^t)matien pflegt !rüftig plaftifc^ ausgeführt 3U fein. 5lUe biefe ßrfinbungen

foEten für bie 3w!unft eine ungeheuere 33ebeutung ^aBen. 6ie inirfen oEe

nac^ Bi§ auf ben l^eutigen Slag.

©0 ift aud) ber ionifc^e SSau gerabe in feinem ©egenfa^e ju bem borifc^en

ein eminent d)ara!tert)oEe§ , großartige^ ö)eBiIbe altgrie(^if(^er !ünftlerif(^er

6d§öpfung§!raft.

Die Sempel toaren ber 6toIä, ha§ ßleinob jeber Stabt ober jebcn

©taateö; benn manche große Tempel, an alten l)eiligen Stätten errid^tet,

lagen außerlialB ber Stabt auf bem ßanbe, h)ie ba^ §eraion öon ^^rgo§, ber

Stempel ber 5lp^aia auf 5igina, ber be§ 5lpoE in £)ibt)moi Bei 2RiIet. 5lm

Sempel unb in bem Heiligtum um i^n l^erum fammelte ftc^ aEe§, ma§ fd^ön,

tüa§ groß unb er^aBen mar, loaS ben ^enf(^en üBer bie 2öir!li(^!eit l§inou§=

!^oB. §ier mar bie malere ^eimat aEer ^unft, unb öor aEem natürlid^ ber

Bilbenben fünfte, ber ^lafti! unb ber ^Jlalerei.

@§ ift un§ glüiflid^ertüeife fo öiel erhalten, ha^ tuir bie ©nttoidftung

biefer fünfte in ardjaifrfjer 3^it nod) genau Verfölgen !önnen. (5§ ift ein

überaus mannigfaltiges SSilb, ba§ fic^ ^ier ergiBt; benn Bei ber großen

^erfplitterung ber bamaligen gried^ifd^en SCßelt, Bei ber ^rifcijc unb ^reil^eit

ber ßünftler, too jcber ein 5lnbre§ unb SSeffereS ju Bieten fid^ Bemül^te, mußte

große lofale Sßerfd^ieben^eit ber ^unft entfte^en. (Sleid^mot)l laffen fiel) gettiiffe

gemeinfame ©runbjüge üBeraE er!ennen, unb e» ift gut, ftc^ biefe juerft 3U

Dcrgegentüärtigen, Beüor man bem einjelnen nä!§er tritt.
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^a§ ^au^tatel her orc^aifd^en ^lafti! eBenfo tote ber 2Raleret t[t bic

immer öoEftänbtgere, richtigere 5luSl6ilbung ber menf(^Ii(|en ©eftalt. Unb

mit biefer menjc^lic^en ©eftalt tüill man je^t au§brü(ien ben SSegriff öon

ben ©Ottern unb ben §eroen unb bie ©agen öon it)nen, tneld^e bie 5p^antafte

ber ©riechen bamal§ gang erfüllten, unb öon benen jebe Sanbfd^aft tüieber

Ü^ren Befonberen ©c§a^ Betnal^rte. 2)o§ 5[Jlenfc|Ii(f)e interef[iert baneBen tüeniger,

feitbem man gelernt l^atte, ha§ ©öttlic^e unb |)eroif(^e einfach menfc^lid^ 3u

Bilben. @§ giBt feinen Unterfcfiieb atoifd^en 5Jlenfc^, §ero§ unb ©ott; nur

burc^ äußere 5lttriButc tnerben fie unterfc^ieben. 3Ba§ bie ar(^aif(^e ßunft

l^ier tat, inbem fie bie reine menfc^Iic^e ©eftalt ^um ©efä^e für bie begriffe

t)on bem ÜBermenfc^Iic^en mai^te, toar entfi^eibenb für bie gange ^^olgegeit.

6§ toar eine ^onfequeng biefer Stid^tung, ba^ man für ha§ unterftfieibenbe

^nbiüibueHe in ber menfd^lic^en (Seftalt äunä(^ft gar leinen ©inn !^otte. 2[Bo§

man erftreBte, tnar nur eine allgemein richtige, fc^öne, menf(^Ii(^e ©eftalt,

nic^t aBer ein ^nbiöibuum. ^nbem freilii^ faft jeber ^ünftler tüieber feinen

eigenen, au§ ber SSeoBad^tung ber 2ßir!Iic^!eit aBftra'^ierten SSegriff öon einem

fc^önen 5Jtenf(^en ^atte, finb bie ^ö^fe boc^ fe^r öerfd^iebenartig ; e§ ift ein

{)öufige§ 5Ri§t)erftänbni§, ha^ man bann i^ier lauter ^nbit)ibuen, lauter

^orträt§ äu fe^en öermeint. ©in Porträt gu Bilben, lag ber gangen

ard^aifc^en ^unft noc^ aBfoIut fern. 6ie giBt nur gang allgemeine Unter=

fc^eibungen ber menfd^Iic^en ©eftalt : tnie männlid^, h)eiBIi4 Bärtig, unBärtig,

mit longem, mit lurgem 35art ober §aar. Sine unb biefelBe ^üngling§=

gcftalt !ann einen @ott ober §ero§ ober ^Jlenfc^en barftcHen, eine 5}täb(^en=

figur !ann eine !§o!^e ©öttin, eine §errin ober nur eine Sempelbienerin fein;

tnir !önnen bie§ nur entfc^eiben, toenn inir ändere ?ln^alt§pun!te !^aBen.

5lIIein bie 9iic^tig!eit in ber äöiebergaBe ber menfi^Iic^en ©eftalt gu

erreid^en, toar ein fc^h)ierige§ ^ProBIem, unb bie arc^aifd^e ^unft "^at erft

Begonnen e§ gu löfen.

^n ber SJilbung be§ .^opfeS !^at fie einen Haren S5egriff öon bem (Sangen

be§ ©d^äbelBauey no(^ ntd^t erreii^t. ©ie ift gu fe!§r Bebac^t, am ßo:pfe ba§

^erauggul^eBen, h)a§ b^n ^u§brudf be§felBen Beftimmt, ba§ 5luge ; ber ©d^äbel

loirb barüBer öernac^Iäffigt. Die ©tirne fteigt fc^räg an, ber ©d§äbel ift !tein,

bo§ Singe aBer quillt toeit ^erau§, e§ liegt flac^ unb ift nid^t richtig in ben

-^o^jf gefegt, toeil ein flarer Segriff be§ ©d§äbelBaue§ fe^lt. ^n ber frül^=

ard^aifd^en ^unft ift biefer f^e'^ler fel^r ftar!, fpäter toieber gcmilbert. 2)ie

ägtjptifd^e ^unft toar ber arc^aifc^=grie(^ifc^en ^ier hjeit boran ; boc^ teilt bie

le^tere i'^ren |5^e!^ler mit manchen onbern ^Primitiüen ; tüie g. 35. bie frühere

mittelalterliche ^unft aucl) jene öorquellenben 5lugen geigt. 5luf bem t)or=

Iretenben 5lugapfel toaren notürlid^ immer 3ri§ unb ^Pupille angegeBen, in

ber ^lafti! aufgemalt ober au§ farBigem ^Jlaterial eingelaffen. S^boc^ bie

^ugenliber fanben noc^ tnenig SSeod^tung
; fie toerben in ber älteren 3eit nur

al§ ein !no^pe§, ringsum gang gleichmäßig OerlaufenbeS Ütänbi^en geBilbet;

£)&er= unb Unterlib tüerben gar nid^t unterfc^ieben unb üBerfi^neiben fic^ aud^

nic^t ; in ber fpäter arc^aifc^cn l!unft Begann man bo§ OBerlib öerfd^ieben gu

Bilben, ja bie l^eutige ©tru!tur Befonberg gu d^ara!terifteren. 3n ber f^läd^en=

!unft tuarb ha§ 5lugc Bei ^Profilfteüung be§ ^opfe§ immer in öotler 2}orber=
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anficht qegefien. ^'n bev hk ^nnenjeic^nung etttri^enben SSafentnaletei ent=

tüirfelte fic^ eine ^onöentioneHe Unterf^eibung be§ gto^ unb !rei§runb geBilbeten

männlicfien unb be§ Heineren monbelförmigen tneifilii^en 5tugapfel§. @ine

golge ber mangelhaften Kenntnis be§ ©c^äbelöaueS ift e§, ba§ ba§ Df)r

nid^t feinen richtigen $pia| ju :§aöen pflegt, fonbern nteift ju I)0(^, manc^mat
ond^ 3U tief fi|t. 2)a§ O^rlöppi^en ift in älterer 3eit gro^ unb eng anliegenb,

erft fpäter toirb e§ gelo(fert, bie Dfjrmufi^el ift anfänglid) fe^r attgentein unb

f(i)ematifc^ ; an i'^rer oEmä^lid^en 35ert)olI!ommnung !ann man ben f^^ortfi^ritt

ber Seo6od)tung gut öerfolgen.

5le6en bem 5luge ift ber ^unb ber tt)i(^tigfte 6i| bes 5lu§brudf§ im

©efi(i)te. 3^ur iuenige frü!§ar(^aifrf)e 2Ber!e !^a6cn einen bem ögt)ptif(^en

öerlüanbten au§brucf§lofen ftarren ^Jflunb, obtoo!^! eine getüiffe, öon ben

5igt):ptern entlehnte, dou ben 5Jtunbii)in!cln gerabe ^^erabge^enbe ^alte lange

BeiBelfjalten tnirb; allein ber 5[Runb erholt fe'^r Balb einen 5lu§bruc!, unb

ätüar faft immer einen freunblic^en, ber fic^ felBft jum Sä(^eln fteigert. £)ie

5}lunbJt3in!el finb ge^oBen unb bie Sßangen entf:|3re(^enb öergogen. ^n ber

fpäter ar(^aif(^en @po(^e finben tüir bann fc^on fc^tüeEenbe Sippen öon üBer=

raf(i)enber 5tatürlic^!eit. £)iefer läc^elnbe 5lu§bru(f ift bur(f)au§ nid^t zufällig

äuBcrlic^ entftanben, tüie man gemeint ^at, fonbern er ift rec^t eigentUd^ ge=

UJoEt. 3)ie etüig glei(^e, ftarre, jeben 6timmung§au§brucE§ Bare äg^ptifc^e

©eft(^t§Bilbung toax bem leBenbigen ©eifte ber ©riechen uncrtrögli(^, unb fte

öerfuc^ten, foBalb fie nur irgenb tonnten, bem ^opf einen 5lu§brudE ju t)er=

leiten. £)iefer lonnte aber nac^ i^rer 5luffaffung bei ebeln ^enfc^en, ^eroen

ober ©Ottern nur ein feftlic^ gel^oBener, ein freubiger fein. @ttoa§ anbre§,

i^omplijiertereS auSjubrüiien, lag biefer 3ßit noi^ fern. 3lur S5o§^eit, äßilbi^eit,

2But ^ot fie baneöen jur 2)arfteIIung gebracht in nieberen böfen 3)ämonen,

lüie öor aVi^m ber ^D'lebufa, unb ätuar burc^ ben SSIitf ber 5lugen, bie 6tirn=

falten unb ben öerjogenen 5Jlunb.

S)er nacfte Körper !am faft nur Bei männlidien ^^iguren ^ur S)arfteIIung

;

Bei grauen ftanb bem bie 6itte entgegen. 51ur anwerft feiten tonnte ber

^ünftler ben 5lnla§ finben, eine unBeüeibete tüeiBIi(i)e i^iQur 3u Bilben.

^n ber Sübung be§ ^örper§ geigte fic^ fofort eine grunbfä|U(^e 25er=

f(^ieben!§eit öon ber ägljptifc^en ^unft. S)iefe !§atte ein ©(ftema au§geBiIbet,

ba§ einem normalen gt)mnaftif(^ ni(^t au§ge6ilbeten, mä^ig !röftigen ^örper=

Bau ungefähr entfpra;^. £)emgegenüBer ftettte bie ar(^aif(^=griec^ifd)e ^unft

fofort ba§ 2^tal be§ gt)mnaftifc§ geftä^Iten ,*ixörper§ auf, unb biel ^beal bei

männU(i)en at^etifctien ^örper§ töar fo ftar! unb attein^errfc£)enb, ba^ e§

fogar auf bie SSilbung ber grou üBertragen tüarb, bie fotüo^I in ben Kleibern

al§ no(^ öiel beutlict)er in ben feltenen ^^äUen, tüo fie nacEt erfdjeint, öoIl=

ftönbig bem mönnlic^en 3:t)pu§ folgt, mit Breiter SSruft unb formalen Ruften,

mu§!elhäftigen ©liebern unb l^oljem, f(^Ianfem 2öud)§. ^ür att ha§ ä^axal-

teriftifc^ 2BeiBIi(^e, ba§ bie alte !retif(^=mt)!cnifc^e .^unft fo öortrefflic^ jur

©eltung gu Bringen tüu^tc, f)at bie ari^aifd^e @po(^e nic^t ben geringften 6inn.

60 beutlic^ ber Unterfc^icb gegenüBer ber ägt)ptif(j^en 5luffaffung ift, fo

beutlic^ aBer au(^ gegenüBer ber affl)rifd)en ; öon ber UBertreiBung be§ 50'lu»=

Möfen, ha§ in ber afft)rif(^en ^unft ^errfdjt, finbet ftd) im @ried)if(^en !eine
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©))ut, tüie benn ber ©inn ber ©riei^en öon aEem orientalifc^en Ü6etfd)it)atiq,

öon aEem Sc^toulft unb oHer Übertreibung in ieber ^unftart fid) immer

fernge^^alten !§at.

2)ie SBilbung ber ©lieber, ber ?lrme unb ^eine, f^ritt ber be§ eigentlichen

^brper§ öoran •, an ienen tüu^te man bie 2:eile id)on ganj ri(^tig ^u fc^eiben,

al§ te|terer noc^ aU tüenig geglieberte 5Jlojfe gebilbet tüarb. ®en ^ruftforb

gegen ben SSauc^ abäuje^en, lernte man er[t fefir allmö[)lic^ ; auf ©ingel^eiten,

ioie bie Eingabe ber 9iippen, toagte man erft am @nbe ber ^eriobe fic^ ein=

5ulaffen. 5lm jd^tüierigften tnar bie ©Heberung ber tneic^en 2;eile be§ ßeibe§-

3uerft begnügte man fic^, eine glattgefpannte f^ldc^e ^u geben, in ber

aud) ber 9tabel gan^ ftad) auflag; benn biefen bilbete man, um ben gtjmnaftifc^

geftd^lten Körper beutlid) äu madjen, immer, rec^t im @egenfa|e p bem toeic^

in fettigeg ^ln\ä) eingefenften 9label ber ägt)ptif(^en ^unft, gan^ ftac^. 31(1=

mö^lic^ tnagte man fid) auc^ an bie 2)arfteUung ber geraben SSau(^mu§!eIn.

2)0 machte ein ^ünftler, töir iüiffen ni^t mo, eine ßntbedung; er mu§

anatomifd^e SSeobac^tungen angefteUt !^aben unb fanb bie brei Qucrteitungen

(3nj!riptionen) be§ geraben SSauc^mu§!el§ oberl^alb beö ^ilabel»; bieje§ äßiffcn

öermertenb, jd)uf er eine f(^ematijd)e 2)arfteIIung be§ ßeibei mit brei 5)lu§!e(=

mülften über bem S^label, bie burc^ eine ^arte ßinic öon ber Umgebung ah=

gegrenjt Inurben. 2)iefe§ ©^ema fanb toeite S5erbreitung im ftreng arci^aifc^en

©tile. Untüiffenbe ^ilai^a^mer fügten ben brei SBülften gutüeilen gar noc^

eine öierte ober fünfte ^u. SSalb ober mu^te mon bemerfen, bo^ biefe SSilbung

unuotürli^ toirtte, inbem in ber 9iotur bie britte oberfte 5tbteilung jener

geraben SBau(^mu§!elu nic^t beutli(^ fic^tbor unb größtenteils öom 25ruft!orb=

ronb öerbedt ^u fein ^pflegt. Wan !orrigierte bo^^er gegen @nbe ber orc^aifd)en

©poc^e jene SBilbung bo^in, boß man nur bie ^mei unteren 5lbteilungen be§

5Ru§!cl§ äur 3)orftettung broi^te; unb biefe 2)orftelIung§tt)eife ift bonn bo§

gonje Altertum ^inburc^ bie l^errfc^enbe geblieben.

Sitte (Sinjel^eiten be§ Körpers tüurben on ber ru^ig aufrecht fte^^enben

i^igur ftubiert unb öon i^r erft auf betoegte übertragen. 3Sei ben SSetoegungen

ber ©lieber tourbe öor ollem I)eutli(^!eit erftrebt; fie finb ^ort, edig unb

f{^emotif(^, aber beutlic^. 2)ie gläc^en!uuft öerfügt fc^on über eine große Slnjo^l

Don SSetoegungSmotiöen ; ober e§ finb immer fefte, beutlic^e, ^orte ©(^emoto.

3ene tounberbore Unmittelborteit im ©rfoffen ber SSetoegung, bie toir in ber

fretifc^=mt)!enif(^en ^unft fonben, oermiffen toir ^ier bur(^ou§. 5llte ^oim
betnegen fid) in ftarlen ^ontroften ; ha'5 Säffig=9iotürlid|e fe^lt noä) Oottftönbig.

gür bie ^önbe j. 35. gibt e§ nur ^tuei SSetüegungen : enttüeber finb fte ^ur

§ouft gebottt, ober fie finb ftorr au§geftredt; oßeg bo^tüifi^en liegenbe fällt

noc^ nic^t in ben S5erei(^ beffeu, tüa§ ber ard)aifc^e ^ünftler fie^t.

3)er natürlidöe ©c^mud be§ ^opfe§ ift bo§ ^oor. ©ie toaren ein

^oorfreubigeg ©efi^lec^t, bie ©riei^en ber arc^oifc^en (Spo(^e ebenfo iüie i^re

SSorgönger, bie ©c^ö:pfer ber !retifd)=ml)!enifd^en ^unft. S)o(^ ^ier jeigt fic^

gleid) lieber ber funbomentole Unterf(^ieb: toenn le^tere ha^ §aar in frei

tüoEenben 5!)toffen nieberfluten läßt, fo gibt bie ord^oifi^e ^unft nur fc^emotifc^

ftilifierte f^ormen. ©ie gibt fid) eben ber ©rfi^einung nid^t unmittelbar l§in,

fonbern fu(^t fi(^ longfom ©d^ritt für ©(^ritt i^rer ^u bemächtigen.
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5IMnner tote grauen 'i]ahm bte gleiche güHe be§ ^aoreg; meiftenä fällt

e§ Bei beibcn frei unb lofe auf DtüiJen unb SSruft l^eraB. 5lud§ ber Krieger

freut fi(^ feines langen §aare§. @rft gegen @nbe ber ard^aifc^en 3cit tüerben

üirjere §aare Bei ben Männern !§äufiger; ^tl^leten l^atten e§ immer !urä

Italien muffen.

gür bie 3BiebergaBe be§ §aare§ enttuidelten ft(^ öerfi^iebene 5lrten ber

©tilifierung. ^mmer fjoh man ha^ bie 6tirne umgeBenbe §aar Befonberg

l^erbor, um einen tüir!ung§üonen Sto'^men für ha§ ©eftc^t ju gewinnen. £)ie

Stilifierung biefe§ 6tirn!§aare§ ift l^äufig öerfi^ieben öon ber be§ üBrigen

|)aare§. 5!Jlan Bilbete ba^ ©ange bielfac^ aU glatte ober al§ leife getoettte

glä(|e. Stuf biefe tonnten bie einjelnen §aare burd^ feine parallete gerabe

ober getüeHte Sinien angebeutet toerben. @ine anbre, toie e§ fc^eint öon

^onien ge!ommene 5lrt ber 6tilifierung fuc^t m^etir ha§ plaftifd)e Spotte be§

§aare§ ju Betonen; fie löft ha§ ©an^e in ©treifen öon tteinen runben,

))erlenartigen ^udfeln auf; e§ ift bie „5Perlfd)nurmanier". ^utoeilten ttjirb

biefe§ unb ha§ öorige ©(^ema !omBiniert. ^n ber fpäteren arc^aifc^en @:poc^e

toerben bie fyormen reicher ; e§ toerben bie ^aarenben gerne in runbe geringelte

S3u(fellö(fc§en aufgeroßt, bie ber in aff^rifd^er ^unft üBlid^en ©tilifierung

gleid^en. S)ie lang !^eraBfal[enben ©in^ellodten toerben fd^on natürUd^er,

!or!3ie]^erartig gebrel^t, geBilbet. ÜBert)aupt toerben bie .^aare je^t, Befonber§

Bei ben f^rauen, fel^r mannigfaltig in ben formen, ja faft pruntöolt üBer=

laben. 2lBer aud^ ganj lurj gefd^nittene§ .^aar öon Männern toirb d)aral=

teriftifd§ geBilbet; in ber ^Rarmorted^ni! greift man fd^on baju, fol(^e§ §aar

nur burc^ geraul^te, gepidtte DBerflöd^e anjubeuten.

S)a§ ©etoanb mad^t ganj biefelBe @nttoid£(ung bur(^ toie ba§ §aar. (S§

fpielt eine gro^e 9toEe in ard^aifdfier .^unft. 2)enn gar öiele ^^iguren, bie man
f:|3äter^in nad£t ju Bilben fi(^ getoö^nte, erfd^ienen ^ier nod§ in öoEfter 2Se!leibung,

fo bie großen toürbigen ©otter unb §eroen, fo ^eu», ^ofeibon, S)ion^fo§,

§erme§; ja felBft .^era!le§ erfd^eint jumeift Befleibet.

5lu^ ha§ ©etoanb toirb junäd^ft nur al§ eine glatte f^löd^e geBilbet, unb

gölten toerben ganj toeggeloffen ; too!§l aBer toerben ä^er^ierungen be» @etoanb=

ftoffe§ angeBrad^t, 3Utoeilen toerben au(^ :paraEele Sinien auf ber glödt)e an=

geBrad^t, bie aBer nic^t galten borftelten, fonbern nur ben ©toff d^arattcrifieren.

gür bie feinen ©toffe ber Untergetoänber BlieB biefe S)arftettung§art toäl^renb

ber ganjen ard^aifd^en ©pod^e üBlic^, tourbe aBer fpäter lomBiniert mit ber

£)arfteEung toirflid^er galten. S)iefe le|tere, toie e§ fc^eint öon ^onien au§=

gel^enb, Beginnt mit ber 5lngaBe toeniger fd^toerer toulftigen galten, bk aBer

öiel toal^rer unb natürlid^er toirfen al§ bie fpäter^in (erft nad§ ber 5Jiitte be§

fed^ften ^a'^r^unbertg) auftommenbe reid^e galtengeBung. 3)enn biefe ift fel^r

!ünftlid^ ftilifiert unb toirlt jtoar pröd^tig reic^, aBer manieriert; aud^ fie fd^eint

fic^ öon ^onien ^er oerBrcitet 3U ^aBen. ^^r ^auptmotio finb lange gerobe

l^eraB^ängenbe galten, bereu toie mit bem ßineal gezogenen Sinien fid§ nad§

unten fd^toalBenfd^toanjförmig aBftufen. 5Jkn l§at biefe ^ilbung oft mi§=

berftanben, inbem man meinte, fie geBe bie Statur toibec, unb man IjaBe fol(^e

!ünftli(^ gefteifteu unb geBügcltcn ©etoänber toirtlid^ getragen, ©ie finb nur

©tilifierung unb iljre SSorBilber toaren in 2Birtlid^!eit ganj natürlid§ lofe



3ur 6tnfü^rung in bie gricc^ifd^e Äunft. 377

faHetibe ©etoänber. SlUetn ha§ 9Zatürli(^e ber ^^alteit tüar ber bamaltgcn

^unft noc§ nid^t fapor; e§ erfc^ien i!^r tuo^l auc^ al§ unorbetitUc^ unb ber

^'iac^a'^munci gatij utttoürbig. 2Bte ber 5lu§bruc! be§ ^J^enfc^en in ar(^aif(^er

^unft ein freubig geljoöener ift, fo fottte au^ feine gan^e (5rf(^einung eine

feftlid^e fein, unb eine fold^e !onnte man nur in ftreng ftilifierten f^ormen

benfen.

^fleben ber mcnfc^lti^en f^^igur fpielt aber anä) ha^ %m eine nic^t geringe

9ioIIe in ber ard^aifd^en ßunft. 5luc§ :^ier ftrenge 3:i)^i!; bie <5tilifterung

fällt aber toeniger auf aU an ber menf(^ti(^en i^igur. 5lu(^ tjier ein att=

tnä^lic^eS @rarBeiten ber gorm, aud^ l^ier niii^t o!^ne @inf(u§ be§ £)rient§.

2)iefer ift 16efonber§ beuttic^ an ber SSilbung be§ Sötnen, ben man üBer^upt

erft burc§ bie orientalifd^e .^unft toieber neu kennen lernte. S)ie auf fel6=

ftönbiger Kenntnis Beru:^enbe 2:rabition ber alten !retif(^en ^unft inar längft

öerüungen. 5l6er auc^ in ber SSilbung be§ $Pferbe§ läfet fic^, tt)enigften§ in

ionifc^er ^unfttüeife, ein getoiffer ©inftu^ aff^rifd^er ^unft ernennen. S)en

Stier Bilbet bie ar(^aif(^e |^lö(^en!unft itjie bie orientalif(i^e , fo ba^ nur ein

|)orn fic^t6ar ift (anber§ einft bie !retifc^=ml)!enifcf)e). ©leic^too^l treten bie

eigene lebenbige 9^aturauffaffung unb bie ^raft ber 6tilifierung ber ard§aif(5§

griec^ifc^en ^unft gerabe in ber Sieröilbung glänjenb l^eröor.

SBenn toir nun bie art^aifi^e ^piafti! unb innerl^alb biefer bie ftatua =

rifd^e, bie atunbplafti!, näl^er in§ 3luge fäffen, fo muffen toir gunöd^ft

be!ennen, ba^ un§ öon einer Befonber§ altertümlichen S^ec^nü, ber §olä=

fd^ni^erei, gar ni(i^t§ mel^r er'^alten ift. 5lEein ber aSerluft ift nic^t ottju fjoä)

angufi^Iagen ; benn eine fül^renbe ftilBeftimmenbe 21e(^ni! — ettoa tüie in

S)eutf(^tanb im 15. ^a^r^unbert — tnar bie §oläf(^ni|erei in ©ried^enlanb

niemalg. f^ür bie ßultbilber inar §ol5 ba§ trabitionette ^Raterial, bem man
gerne burc^ ^^utai bon Elfenbein unb öon ebelm getriebenen 5)tetatt einen

l^öl^eren ©long unb SBert öerlie"^. 5lIIein erft bie ^^ibiafifc^e 6|)oc^e l^at in

biefer S^ed^ni! i^r Befte§ gegeben unb 5}lonumentoltoer!e gefc^affen; bie gro^e

@nttt)i(ftung ber ard^aifdicn 5piafti! ge^t nii^t öon bem ^öläernen l^ultbilbe,

fonbern öon ber monumentalen SSotiOfigur in Stein unb ©rggu^ au§. §ier

tDurben bie Stilformen gefd^affen, bie bann für jebe onbre Sec^nit galten;

tüir !önnen bie§ no(^ an ben gal^lreic^en erlialtenen kleinen Figuren au§ bem

bilbfamen Xon, ben S^errafotten feigen, tnelt^e bie Xt)pen jener ^onumental=

)3lafti! mieberl^olen. ^ian ^at mit Unrecht in bie älteren Steinfiguren überalt

Spuren öon „Sc^ni|tec^ni!" l^ineinfe^en moEen.

2)ie Steinplafti! benu|te, )x>o fie öorl^anben toaren, bie feineren ^al!ftein=

orten, bie man äufammenfaffenb mit bem antuen 91amen „5Poro§" gu begeid^nen

))ftegt. Solche Steine fanben fi(^ an Oielen Orten ; ein befonber§ gute§ braud^=

bare§ 5Roterial biefer 5lrt fanb fid^ auf ßt)pern; !^ier enttoidfelte fic^ eine

au^erorbentlid^ gro^e 2^ätig!eit in fteinerner ^fiunbplafti!, bie freiließ ben

l)anbtoer!lid^en 6^ara!ter einer 5Raffenarbeit annahm unb nur eine geringe

felbftänbige !ünftlerifd§e SSebeutung ^otte; fie arbeitete ouc§ für ben ©jport;

e§ l^aben fi(i) ar(^oifd^=cqprifd^e Steinfiguren in 5'iau!rati§ in ^gl)pten fotooi^l

h)ie auf 9ft^obo§, in @pl^efo§ unb fonft in ^onien gefunben.
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S)cr eble !riftatlinif(^e ^aüftein, ber Marmor, fanb fti^ ttitr an telatitj

ioenigen ^lä^en. 3)ie am f^iü^eften be!onnten größten unb ergieBigften

^attnotBrüd^e Bejahen bie ^^feln 5kjoS unb $aro§. 3)ut(^ ben i*elattt>

leidsten ©eetraneport konnte i^r !opare§ ^Jlaterial tüeit!§tn öerfireitet tüerben.

|)ier enttoitfelte fic£) bie 5Jlarmortec^ni!. 35on ^ier sogen geübte 5Jlarmor=

büb^^auer !§inou§, ^ierl^er !amen bie fremben ^ünftler, um ftc^ ha^ eble

5Jlateriol für i^re 2Ber!e 3U ^olen. ^em i^^feln — t)on benen $oro§ balb

9lajo§ on SSebeutung überflügelte — ftanben in befonber§ reger ^ejie^^ung ju

ben ^ünftlern in ^onien unb auf .^reta fotüie ju benen öon 5ltti!a. §ier

in 5ltti!a, Inie an manchen anbern Orten, tnurbe bie SSertüenbung be§ ^a(!=

ftein§ für bie <S!uIptur einfach öerbröngt burc^ ben eingeführten 5Jlormor.

^Jlun fu(^te man in 5Itti!o aber auä) nac^ ein^eimifc^em 5)larmor ; man fanb

5unä(i)ft nur ben geringwertigen be§ .^t)metto§ ; erft gegen (Snbe ber ard)aif(^en

©pod^e entbecfte man ben großen 6c§a^ an Marmor, ben ber 5PenteIi!on=S3erge;

feine 5lu§beutung für monumentale 6!ulptur fäHt aber erft in ha§ fünfte

^al^r^unbert. 2lu(^ bei 6|)arta fanb man einen ^eimifc^en Waxmox, ben man

für ©fulptur öerhjenbete ; benn in ari^aifc^er ^eit toar ein rege§ ^unftleben

in ßafonien, ha§ freiließ f:päter, al§ 5lt!^en auf feine §ij^e !am, öollftönbig

einfc^lief. £)a§ arc^aifc^e 6parta ^atte no(^ ben ^^rgeij, in allem, au(^ in

!ünftlerif(^er Kultur, Ooransuge^^en ; al§ man bann nic^t me!^r ©(^ritt galten

fonnte, gab man e§ gleich gan^ auf ; bie ^eimif(i)e ßunft in Sparta bricf)t mit

einem 5Jlale ab im fünften ^Q^^'^unbert.

dlaä) manchen ©egenben, tüie naä) Siäilien unb Italien, ^at ft(^ ber

5Jtarmor inbe§ foft gar nic^t öerbreitet. «Selbft bie lunftliebenben 6tru§!er

l^aben il^n nic^t lennen gelernt, obtool^l fie im eigenen Sanbe bie mächtigen

^iarmorberge öon ßuni, bem l^eutigen (Sarrara, befa^en, bie gegentoörtig bie

!^albe Sßelt öerforgen; fte blieben ben @tru§!ern unbekannt unb töurben erft

öon ben Ütömern ausgebeutet.

5lEe 5piafti! in ©tein, ebenfo tüie bie in ^olj, (älfenbein ober Son, rechnete

mit bem Mittel ber ^arbe. ©eringe ©teinarten töurben ganj mit beifenber

f^arbe bemalt, bei ©Ifenbein töurben tDa!^rf(^einli(^, toie in unfrer mittelalter=

liefen ©Ifenbcinplafti! , bei 5Jtarmor, tüie töir au§ ben reid)li(^ erhaltenen

tieften fieser miffen, nur Seile gefärbt, inbem man ba§ eble ^eüeut^tenbe

5Jlaterial gur ©eltung !ommen laffen töoHte. :3n§befonbere iüurben bie i^leif(^=

teile im 5!Jlarmor ni(^t bemalt (immer aber |)aare, Sippen, 5lugen), unb felbft

ba§ ©etöanb tuurbe ^um Seil nur mit farbigen Ornamenten gegiert. 2)ie

t^arbe ^ielt burc^au§ nic^t auf 9iac^af)mung ber ?iatur, ja fie entfernt fid^

rec^t abfid^tlic^ öon einer folc^en; fte erftrebt rein !ünftlerifc^e 2Bir!ung,

Trennung unb .^eröor^ebung ber Seile, alfo Unterftü^ung ber plaftifc^en

Formgebung unb 6d)müc!ung be§ ©anjen, alfo be!oratiöcn ®ffe!t. ©0 tragen

bie $Poro§figuren eine» altattif(^en @iebel§ lebhaft blaue i^arbe an SQaax unb

SSart; fo töurbe ürfc^rot bie gen)öl)nli(f)e i^arbe für bie §aare in ber 5!Jlarmor=

plaftü. liberljaupt tnaren ganj tüie in ber 3lrd)ite!tur S^iot unb 25lau bie

^auptfarben auc^ in ber SSemalung ber $)]lafti!. 2Bo immer g^arbe aufgefegt

töarb, ba tüor fte öott becfenb öon Harem, ftar!em Sone; matte unb gebroi^ene
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Söne, tüte fie bte ^[Robertten atttoenben, lagett ber h'oftöotten i^rifc^e alter

^unft ööEig fertt.

£)a§ öorttel^mfte ^J^oterial ber ^Ia[tt! tuar a^er boy Metall. 5!}loituTnentQle

9luttbtüer!e !oitttte man ^uttäc^ft aHerbiitg§ nur burc^ ^ufantntenfügung ge=

trieöener ^IJletallplatten ^erfteEen (S^^l^relata); ber &u% bientc nur jur |)er=

fteEung üeinerer giguren, folonge man nur ben 35oIlgu^ !annte. Doc^ in

2lgt)^ten toar ber §o!^lgu^ längft !^etmifc^; öon bort ^er lernten t:^n nun
auc^ bie ©riedien !ennen

; fett ettoa ber Tliik be§ fecf)ften ^a^r^unbert§ t)er=

breitete fic^ ber §o^lgu§ in ©riec^enlanb , ber monumentale ©räfiguren ^a=

5ufteßen erlaubte. 3)ie un§ eri^altene f|3äte antue Überlieferung fc^reibt ben

famifc^en ßünfttern 9t^oi!o§ unb %^eoboroy bie ©rfinbung be§ ©rjguffeg ^u;

offenbar ift ber §o!§lgu§ bamit gemeint, ben alfo tüol^l famifc^e l^ünftler au§

5igl5pten übertragen ^aben. @ine befonbere §eimat fanb bie ^Retottarbeit in

ber lunftfertigen 9lorboftecfe be§ $ßelo^3onne§, in ^rgo§, ©i!l)on unb ^orint§.

^n ber ^Jtetaüplafti! fonb ha§ Clement ber i^arbe nur geringe 23er=

tnenbung. 3h)ar :^at man getriebene^ 5}letat[, felbft ®olb ^utoeilen teiltceife

bemalt; auä)^at man au§ anbergfarbigen Materialien Einlagen Onfruftationen)

in ha^ 5RetaII gemacht. Slttein ^ierburc^ tüurben in ber monumentalen 5!Jietall'

iplafti! boc^ nur einselne Heine Seile gefd^ieben unb !^erau§ge^oben. ©o
tüurben bie fingen immer eingefe|t au§ farbigen 6toffen; ebenfo lüurben äu=

meift anä) bie Sip:j3en, bie SSrufth^ar^en unb anbre 2)etail§ inie SSinbcn,

(SetDanbornamente unb bergleic^cn in anber§farbigem TlüaU eingcfe^t. Diefe

21ed^ni! erhielt fi(^ bi§ in bie ©:|Döt3eit hinein.

2)ie %t}pm ber arc^aifdien Stunbplafti! ftnb noc^ eng begrenjt unb leicht

ju überfc^auen. SSoran ^u nennen ift ber %):)pn^ ber fte^^enben männlichen

notften ^^igur, ber ber |)auptgegenftanb ber monumentalen 9tunbplafti!

tüar unb bie öerf(^iebenfte SSertnenbung !§atte. Unb eben biefer Stjpug ift,

tüie ft(^ no(^ fe!^r beutlic^ erlennen läfet, ou§ %t)pten entle!^nt. 3)ie gerabc

oufre(^tfte!^enbe ^5^igur fe|t inie bort ben lin!en f^u^ ettüai bor; bie beiben

5lrme pngen ftarr l)erab, bie §änbe ftnb gefd)loffen, ber S)aumen fte^t nac^

Dorne. S)eutli(^ fi^eiben fic§ bie :primitiö altertümlichen griec^ifc^en ^^iguren,

bie noct) öor bie Oie^eption be§ äg^ptif(^en <5(^ema§ falten, öon benen, bie

biefe§ bereits t)orau§fe|en. 3)ie frü^^eften unter ben legieren laffen ha§

ägt)ptifc^e Sßorbilb nic^t nur in jenen c^aralteriftifi^en ^ügen, fonbern au(j§ im

^ör|)erbau, ber 5lrt ber S^rennung ber 5lrme öon ber SSruft, ber SSilbung be§

9iabel§ unb felbft in bem no(^ ou§bru(f§lo§ blöben ©eftc^te er!ennen. ®o(^

biefe ^üge ber 5lb^ängig!eit Serben rafcö öertuifdit unb buri^ felbftönbige

5luffaffung erfe|t; nur jene ©runblinien be§ 2:t)pu§ bleiben. 5lber ba§ ©anje

erplt ein neue§ felbftänbige§ Öeben. Energie unb 2BoKen, geiftiger 5lu§bru(f

sieben ein; bie ^^igur ift ni(^t me|r falt unb tot l^ingefteKt toie 'b^i ben

^Igt^ptern, fie tritt mit eigenem Sßillen auf; bie Mu§!eln, bie ber 5tgt)pter

faft gar nic^t augbrütft, hjerben ftraff unb gefpannt gebilbet unb an 5lrmen

unb Söeinen tnenigfteng beutlid^ gemacht, unb ber ßopf erhält jenen läc^elnb

freunblid^en ftral)lenben 5lu§bru(f. 25on 5tnfang an aber tüar bie f^igur ben

5lgt}ptern gegenüber barin felbftänbig, ha'^ fie öößig unbelleibet unb natft tüar.
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S3on

2öie öiel unbeftimtnter unb lüifeni^after al§ bie @ef(^i(^te menfc^lid^en

f)en!en§ ift un§ bie (Sefc^id^te metifc^Uc^ctt ^ül)len§ er^entiBar ! 2öer au§

SBorten öergangetter ^Q^i-'taufenbe ha^ leBenbige ©efü'^t, ha^ in Ü^tten getüo^nt

l§at, l^erouSpren motzte, toie leicht irrt er ! §a6en bo(^ ä!^nli(^e Sßorte, !§ier

uitb bort gefprod)en, oft unenbli«^ öerfdiiebenen ©efül^Igtüert, ober — bie§

ftnb bie für unfer SSerftel^en f(^toierigften ^äUt — (SIei(^!§eit mif(^t ft(^ mit

S5erfc^ieben!^eit in 33er^ältniffen, beren ^a^ ergrünben oft nur bie S)ibination

!ann, beren 5Jta§ öerfe'^len alle§ öerfel^Ien l^ei^t.

Solci^e SSetrad^tungen brängen ftd^ h^m 9leIigion§^iftori!cr auf, ber

!6ubb!^iftif(^e§ 2Befen, toie ha§ fo na^e liegt, mit c^rifttic^em öergleic^t. 5ln

fic^ nid^t§ Berechtigter al§ fold)e§ SSergleic^en ; !ein Mittel ift tüir!famer, bie

d^ara!teriftif(^en 3üge be§ einen l^eröortreten ju laffen aU bie ©egenüBerftellung

be§ anbern. 5l6er bie ®efa!^r liegt na!§e, 5i^nli(^!eiten, (Gleichartigkeiten für

(Slei(^!^eiten 3U nehmen. 60 geraten in ha^ SSilb Sinien eine§ anbern S5ilbe§,

bie ber 2Ba^r!^eit unb inneren llbereinftimmung ber 3ßi<^iiung fc^aben.

@ine ©arfteUung ber ^ubb!^ale!^re , bie öor !ur3em ein !^ert)orragenber

^nbolog gegeben fjat ^), fci^reibt für ben S3ubb:§i§mu§ bc^^errfc^enbe Geltung ber

^Pflege jeneg ®efü!^l§ 3U, ba§ bie @an§lrittej;te 5Jlaitri nennen, bie inbifd^e

Sßol!§f;)rad^e 5)letta. 3)ie 5)tetta, fagt jener gorfc^er, ift bie (^riftlic^e ßiebe.

Sfleben i^x fielet unb au§ i!^r fliegt ha^ 5Eraurigfein mit ben SIraurigen, ha§

6ic§freuen mit ben f^rö^lid^en. Sie felbft aber, bie ßiebe, ift ber „©runb=

geban!e be§ Sßubb^i§mu§".

2)er ©(^tüer:j)un!t mächtiger gefc^ic^tlid^er ©ebilbc it)ürbe burc^ biefe 6ä|e

öon ha, tüo er gu rul)en fd)ien, toeit öerfc^oben. ^n anbern, toärmeren @e=

fü!§l§tt)elten, al§ tüir meinten, l)ätten jene inbifc^en Wönäjt gelebt, bie eine

folc^e ©ro^mad^t in ber ©ef(^id^te ber 5Jlenfc£)^cit gctocfen finb; in anbrer

J)
3t. ^^Jtfc^el, Seben unb Se^re be§ Subblja. 1906.
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Sage gegeneinanber, nä^er, gleic^üingenber ftönben bie beiben @tlöfungl=

religionen ba.

dürfen tüir e§ un§ erlaffen, bie ©runblagen, auf benen folc^e ©rgebniffe

rul§en, näl^er ju :prüfen?

I.

3)a§ 2Bott ^Dflaitri i[t öon Wiixa oBgeteitet, urfprüttglid^ bem 5iatncn

eine§ @otte§. £)omit fnüpft e§ an SSorftellungen an, hu fet)r öiel älter ftnb

al§ ber S5ubb^i§mu§, ja ol§ bo§ inbifi^e 33ol!.

^n ferner SSorgeit, aU bie SSorfa^ren ber ^^ber unb ber tränier noc§

auf iranifc^em SSoben aU ein 35oI! lebten, ftonb unter ben ©Ottern, bie fte

berel^rten, 5Jlitra an einer ber erften Stellen — berfelbe 5!Jlitra, ber f^öter,

ol§ orientaIif(^e ^ulte bnx^ bie äßeiten be§ römifc^en 9teid^e§ ^inbrangen,

ber ernftlicfifte 5!Jlitbetüer6er be§ 6^riftengotte§ um bie |)errfc^aft über 2ßelt

unb 3u!unft getnefen ift. i^ür iene alte 3eit nun Inar ber tnefentlic^fte 3ug
am 33itbe 5Jiitra§, ha^ er — nac^ urfprünglic^er SSorftettung tDo:^l al§ bie

aEfc^auenbe ©onne — über ^reu unb ©lauben unter ben ^Jlenfc^en tuac^t.

^an ruft il^n beim 5lbfd)lu§ öon §reunbf(^aft§6ünbniffcn an. ©ein 3orn
trifft ben „5!J^itratrüger", ber folc^en S5unb brid^t. 3)afe e§ inmitten be§

^ompfe§ atter gegen alle SSejie^ungen be§ f^'^^^^^n^' fieberen 2Sertrauen§ gibt,

toirb bem äßalten 5Ritra§ öerbanft. 60 nimmt ha§ Sßort Wiixa in ;3nbien

gerabep bie SSebeutung „Q^reunb" an, tnobei in erfter ßinie Weniger an

feelifc^e 3f{egungen ber i^reunbfc^aft gebac^t ift, al§ an bie Sreupflii^t , bie

Xütfe gegen ben anbern öerbietet.

Unb nun toenben tnir un§ 3ur altbubb!§iftii(^en Übung ber 2Jtoitri.

^n il)rem mortreic^en, feierlich ungelenken @til jeii^nen bie Siejte folgenbeg

SSilb*). SSubb^a felbft fpric^t, aber ha§ gleidje !önnte ebenfogut ein 35c=

liebiger ber jünger öon fic§ jagen.

„9Zaci^ ber SJla^Ijeit, oom 2llmo[engang jurücfgefef^rt, mad^e ic^ mtc^ §um 2Balb

auf. 3)a ^äufe id^ bie ©räfer ober 33(ätter, bie [i(^ bort finben, unb fe^e mxd)

nieber, mit gefreugten Seinen, ben Körper gerabe aufgerid^tet , ba§ 2(ntli^ mit

road^famem 2)enfen umgebenb. ®o oerroeile id^, inbem ic^ bie ^raft ber 3J?aitri,

bie meinen ©inn erfüllt, über eine SSeltgegenb §in [ic^ erftreden kffe ; ebenso über

bie jroeite, bie britte, bie oierte, nad^ oben, nad^ unten, in bie Quere; nad^ aüen
Seiten, in aüer SSoUftänbigfeit über ba§ %ü ber a,an^en 9Belt fjin laffe id^ bie

^raft ber SRaitri, bie meinen Sinn erfüEt, fid^ erftrerfen, bie roeite, gro^e, unerme^^
lic^e, bie oon feinem §a^ roei^, nad^ feinem Sd^aben trad^tet."

@§ folgen auf biefe Übung ber 5[Jlaitri ebenfold^e be§ „6rbarmen§", ber

„!5^rö^li(^fett", be§„(Slei(^mut§". 3)em, ber fte alle öoEäie^t, tninJt al§ ßo^n

Sßiebergeburt in ber SBelt 3Bra^ma§. ©enau biefelbe Speisenfolge, biefelben

Sd^lagtoorte begegnen in bem alten, fc^on öor SSubbl^a enttoitfelten a§!etif(|en

©t)ftem be§ 5)oga. 2Bir tnerben ouf ben ?)oga no(^ 3urüdt!ommen unb tnerben

fe^en, tnie tnenig feine ^beale ber c^riftlid^en Siebe gleit^en. ^luc^ too§ l^ier

ber S9ubbSi§mu§, tnie e§ ft^eint, t)on i^m al§ ©rbteil überfommen l^at, ift,

tüie ha§ äßort 2Raitri befagt, me^r eine Übung friebeboÜen 2Bo!§lh)ollen§,

') ©te(}e meinen „Subb^a". j^ünfte Stuftacie. 6. 351. SQßie in bicfem 3?uc§e 6erücf|id)tt5e

ic^ im fotgenben nnt bie alte ^eriobe beo 2Bubb^i§mu§.
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aU h)artne§ äöaltcn bcr Siebe. 3)te §anb [tret!t fti^ nic^t au§, bem 9tä(^[ten

©ute§ 3U tun ; !ein tröftenbc§, !§elfenbe§ äßort üincjt ju i^m !§inü6er. 6onbern
in berfelBen ÜtegungSlofigfeit, in ber man fic^ in ml^ftifc^e @!ftofe ju t)et=

fen!en geiüo^nt ift, lä^t man üBer ba§ Uniöerfutn, in inbif(^er 6(^ran!en=

lofig!eit Bi§ ^u feinen QU^erften ©renken, bo§ $p:^antont tüo:^ItrioIIenben

f^ü'^leng mit ^cbantifc^er ©tjmmetrie feine S5eh)egungen öefc^reiben. ©in
©jer^itium unter onbern (S?:er3itien feelif(^er ©Ijmnaftii äßie man in ber

50^aitri oEe Sßefen oI§ fi(^ befreunbet ouffa^t, tnerben in ber ÜBung be§

„®(ei(^mut§", bie ha^ Programm bann folgen lö^t, aEe Söefen ol§ nic^t

^reunb unb nic^t geinb em^funben . . .

5l6er freilid), e§ ift, lüie fid^ öon felBft öerfte'^t, ni(^t aEein biefe ftarre

gorm, in ber bie SSubb^iften ba§ greunbf(^aft§gefü^I gegen bie äßefen 6e=

tätigen. SSerfe eine§ ber älteften Sejte^) fteEen neben jene o§!etifc^e ÜBung
anbre freiere (Sefü^§Betoegung. Sanft, anfprui^slog , ol^ne §o(^mut ober

S)reiftig!eit Inünfc^e man allen Kreaturen ®ute§:

2Bie ben eiitä'gen ©o^n bie 5Jiutter;

©dCjü^t felbft mit bem eignen Seben,

©0 fite aüe SCßefen »ed et

^n fid^ unbegrenäteg ^ü^'fsn-

^u^Un au(^ l)ier, 25ermeiben ton |)ärte unb §a^. @§ ift Bejeid^nenb,

iüie ber SSergleid^ ton ber 5Rutter, bie für il^r ein3ige§ ^inb ba§ SeBen ein=

fe|t, ni(^t etma in bie 5Jla!§nung auSlöuft, „ge!^e l^in unb tue be§gleic§en",

fonbern in ba§ (SeBot, für aEe SCßefen „unBegrenjteg ^ü'^len" ju liegen ^).

6ol(^e§ f^ü^len !^at jauBerl^afte ßraft; ^einbfelig!eit ton ^Jtenfc^ unb

©etier toirb baburc^ üBertounben. ßeine ©erlange Bei^t ben, ber auf bie

„oier 6c§langen!önig§gef(^Iec§ter" ha§ 5Jlaitrigefü§l richtet. S)en toilben

ßlefonten, ber gegen Subbl^a auftürmt, „trifft er mit freunblic^em ©inn".

©ine alte Söanbmalerei fteEt bie ©jene bar: fanft unb Befc^eiben neigt fic^

ber ©lefant Oor bem ^eiligen, beffen §anb in leifer SieB!ofung feine ©tirn

Berü!§rt.

©§ tüäre boc§ ungerecht, ju t)er!ennen, boB in ben 91ormen, bie ber

^ubb^i§mu§ bem toeltlid^en SeBen Oorjeic^net , griebli(^!eit unb greunbli(^=

!eit auc^ mit anbrer ßraft unb Üiealität fi(^ Beüeibet al§ mit ber eine§

Bloßen @efü:§I§ ober :p^antaftif(^en ^ira!el§. S)ie ©Item foEen i^re ^inber

3U oEem ©uten anl^alten, fie etttag 9ted)te§ lernen laffen, auc^ für i^re3}er=

l^eiratung forgen. S)er ®atte foE bie ©attin ef)ren unb freunblid^ 3U i!^r

fein; ba§ öergilt fte i^m burc^ |)au§frauentugenb. i)ie Wiener arBeiten

fleißig für il)rcn |)errn unb eifal^ren ton i^m l^umane 58e!^anb(ung. ©in

S)afein, in bem freunbli(^e 3Bärme unb Bürgerliche 2;üd)tig!cit fii^ gegenfeitig

burc^bringen.

') ©uttanipata I, 8. Überfe^t in ^. (S. 5ieumann§ „'Jicben ©ütamo Subbfjoö aiii

ber ©ammlung ber Svuc^ftücfe ©uttanipato bc>3 ^palüanoU'S überieljt". 1905. ©. 50
f.

^) ©ie-ä ()at id}on (5-bu. ^etpnann in feiner in()attreid)en ©djrift „Subbf)a" iJ?opcnbagcn

1907) bemetft.
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Cb ba§ 3Ser!§Qlten her tnönd^ifc^en SSubb^ajüntjer jueinanber üBeratt auf

ber §ö!§e fold^er 3^beale, bie man bett Säten ^rebigte, cjeftanben ^at? 5!Jtan

!ann boran ^toeifeln, tüenn man in ben (Semeinbeorbnungen immer tüieber

ben beforgten 9JJa!^nungen 3ur 6intrad)t Begegnet, ben Magen üBer bie, bie

§aber unb ©poltungen ^eröorrufen. 5lBer ouf ber anbern ©eite fehlen in

jenen Xejten bo(^ au^ nic^t anmutige unb getüi^ toa^re SSilber toormen 3u=

fammen!^oIten§ , bem freiließ jugute !ommen mag, ha^ bie ßeBenS^iele, um
bie ft(^ ber ^am^f menfc§li(^er ^ntereffen öon^latur Betnegt, für ben re(?§ten

S5ubbl)iften enttnertet finb. 33on ben ^Jtönc^en im „öftlic^en SSamBuStoalb"

barf jeber fagen:

„S)en eigenen ©inn lege id^ ah unb Ie6e allein bem ©inn biefer 33rüber nad^.

SSerfd^teben finb unfre Körper, aber tdfj meine, ber ©inn, ber in un§ roaltet, ift

nur einer."

^ie S5ra!^manento(^ter 9io^ini, bie bie Sugenben ber W6nd)t rü^mt,

Ü^ren ©ruft unb i!§re (5^ntl^altfam!eit, fogt:

Söeil fie einanber UeB ^aben, ftammenb au§ mand^erlet &t]ä)Uä)t,

2tu§ öielen Sanben ^erfommenb, batum finb mir bie W6nä)i lüett.

£ier Mittelpunkt aBer, öon bem au§ unb gu bem ^in fol(i)e§ @m^3finben

am rei(^ften ftrömt, ift Subb^a felBft. 3ßel(^ eine anbre (Seftalt, al§ bie

alten Bra!^manif(^en |)üter bon ^aftenenge unb ^aften!^o(^mut ! ^n i^m feigen

bie ©einen ben, ber ha^ ßic^t geBrac^t l^ot „au§ örBarmen für bie Sßelt,

äum ©egen, jum §eil, jur greube für (Sötter unb 5Jtenf(^en".

^f)n fc^aut mein ©eift, aU toenn mein 3tug i^n fä^e,

S3ei 5iac^t, bei 2^ag, beftänbig o^n ©cmatten.

3^m (S^rfurd^t lüei^enb ^rt iäf auf ben 5)cDrgen.

aSon i'^m, ba§ fü^l iä), fann iif) mic^ nid)t trennen').

2Ba§ in ber ©eele eine§ fold^en Mannc§ geleBt unb au§ i'^r fi(^ auf

feine jünger ergoffen !^at, foll man nic^t öerüeinern. 5lBer man foll 'in

biefer äBärme auä) ben füllen ^ug, ber i'^r innetno'^nt, nic^t überfeinen, ^ie

Segenbe lö^t il^n beutlic^ empfinben. ^n unenblic^en kämpfen ^at ber ©o'^n

be§ ©aftjagefd^lec^tg bie leibüBertninbenbe 6r!enntni§ errungen. ©oH er fie

anbern mitteilen? ^^inbet fie !eine ^örer, inirb Mül^e unb 5lr6eit öergeBUc^

fein. ©0 tüill er feinen S5efi| in fit^ öerfd^Iie^en. ßin @ott fielet Hin an,

feinen ©inn ju anbern. Gleichmütig getüö^rt er e§. ©o nal§ liegt bie S5e=

ja^ung feine§ @rBarmen§ ber SSerneinung. ^n tiefer 9tu^e Bli(!t er auf ha§

SBeltleiben l^eraB, üon bem unBerü^rt er felBft, aller ^^reube unb allem Seib

entnommen, „!ül)lgen3orben unb erlofc^en" in jenfeitiger gerne bafte^t.

II.

2)amit fjat unfer SSerfuc^, bie Bubb^iftifc^en ©timmungen ber f^reunb=

Ii(^!eit 5u Befc^reiBen, f(^on bie tüeitere f^^rage Berührt, toeldfieg ©etüi(^t biefen

im ©eelenleben ber ©emeinbc 3u!am, U)cl(^e ©teßung in ber 9{angorbnung

ifjrer ^i^e^^Ie.

1) Suttanipüta, a)er§ 1142 (in meinem „a3ubbl)a", ©. 385).
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3n einer 9iebe S9ubb^a§^) !§ei^t e§: „2Ba§ e§ on materiellen (Segen=

ftönben öerbienftlii^en 5Eun§ giBt, ba§ aEe§ !ommt nicj^t bent fe^jel^nten 2;eil

ber ^reunbfc^aft§ü6un(i (^aitri), ber ©ribfung be§ ©inneS^), gleic^." 2)iefe

toirb, im Sßerl^äUni§ ju jenem STun, bem 2Ronbf(^ein berglit^en, bem !ein

6ternenf(^ein gleichkommt, ber 6onne am üoren ^erfift^immel, bem ßeuc^ten:

be§ 5Jlorgenfterne§, inenn ba§ 5Jlorgenrot nal^t.

fS&ex aller Söefen fid^ erbarmt im -^erjen,

SReit^cn S3erbienfte§ So^n tütnft t!^m, bem eblen.

©c§on biefe legten 2Qßorte feigen bo(^, ba^ !^ier öon !einem !^ö(^ften ©ipfet

geiftlic^en 2^un§ bie Siebe ift. ^ür ben SSoIIenbeten giöt e§ feinen So^n; er

^at „SSerbienft unb SBöfe§, ha^ ^aften on Beibem üBertöunben". 5luc^ ift jn

Beachten, ba^ Filterungen toie bie angeführte fid§ re(^t feiten finben, toäl^renb

gentrole @eban!en in ben unaBfel^Baren äßeiten ber ^eiligen S^ejte immer unb

immer tuiebcr^olt Inerben.

^n ber %at Beftätigt fi(^ burc^toeg, bafe e§ nic^t ba§ ©efü^I ber ^Jtaitri

toax, ha^ im 5Jlittelpun!t be§ religiöfen ;^ntereffe§ geftanben l^at.

S)a§ 3eigt fi(^ junäc^ft in ben Srjöl^lungen, an benen bie Bubb^iftifd^e

ßiterotur fo rei(^ ift. ^c^ l^eBe bie bon ben jel^n „SSoHenbungen" ^eröor^):

©ef(^i(^ten öon ben gel^n 2;ugenben, bie SSubb^a, bem legten ^iel nod§ fern,

in öergangenen (S^iftengen !§at Betätigen muffen, um bie bereinftige @rrei(^ung

ber SSubb^afc^aft öorsuBereiten. 5Da Begegnet neBen anbern S^ugenben aud^

bie 5[Jtaitri. 5lBer nur ätoei üirjefte 3lBfc^nitte finb \f)X getuibmet, barunter

ha§ anmutige, man mödjte fagen öon f^ranäi§!anergeift erfüEte SSilb be§

6infiebIer!naBen, ber im ©eBirge ßötoen unb Seiger, ©a^eEen unb @ßer burd^

bie 2Cßunber!raft freunblic^en |^ü^Ien§ um fic^ öerfammelt. £)a§ unüer^ältni§=

möfeig ftär!fte ©etoii^t fällt in bie[en (Srjä^lungen, bie barin ungtüeifell^aft

bie 2ßir!li(^!eit tniberfpiegeln , anberStoo^in: auf eine jener materiellen S9e=

tätigungen, bie bie oBen ertoä^nte Siebe fo tief unter bie ÜBung be§ greunb=

fd§aft§gefü^l§ fteHt, auf bie 2Öo^ltätig!eit. 2Bie ber SSubb^i§mu§ biefe öer=

ftanb, inar fie nic^t ettoa bie leBenbige SSertnirüid^ung be§ in Soten fid^ um=

fe|enben 2Bo!^lti3oIIen§ gegen aöe 3Befen. Die ^Pointe ift, ha'^ man Dor allem

hem ®eiftlid)en, bem Wönä:) geBen fott. Wan giBt i^m, bamit ber ©omen
guter 2ßer!e, ben man auf bie§ f^elb ftreut, in !ünftigen SBiebergeBurten

feine taufenbfältige f^ruc^t Bringe. 5lid)t ber fd^önfte ^ug be§ SSubbl^i§mu§,

hjie er biefe ben ^Rönc^en am bire!teften äugute !ommenbe liugenb in hjal^ren

feinten erBau(i(^er ®efrf)ic^ten braftifd^ unb meift bur(^au§ ))lum|) ju öer^err=

lid^en nid)t mübe toirb.

2Bie in ben ßegenben unb ^rjä^lungen bie S^ugenben be§ ßaienftanbcä,

fo treten in ben ßer)rreben S5ubb^a§ bie ^btaU ber 3)lönd^e unb |)eiligen

1) Stiöuttafa 27. Übcrfc|t bei ^ifd^el, ßeben unb «e^re be§ 33ubb^a, <B. 78.

2) tiefer 3lu§britcf befagt nic^t, ba^ bie äRaitri jene (Sriöfung üom 2BeItlebeu in fid^

fc^liefet, bie bai f)üc^fte S^i ber SSubbfjiften ift. @§ {)anbelt fid^ um eine ©rlöjung in einem

minber erhabenen, fpcäieücrcn ©inn.

') 3n ber ©eic^id^tenfammlung Cariyä Pitaka.



S)er a3ubb^t§mu§ unb bie c^nftUdje Siebe. 385

l^eröor. 5lu(^ tjkx lüieber fällt aÜer 9lad)bru(J auf anbre§ Qt§ auf bte ©üte

gecien bie äöefen. ^önig 5lbfc§atafattu fragt SSubb^o, tnelc^e gruc^t beut

5t§!eteu, ber bie Sßelt öerlä^t, baöou ^uteil tüirb. Uub jener auttoortet,

inbem er Stufe für «Stufe auffteigeub bie iuucreu ^wftänbe be§ Wönä)§ fautt

ben Sol^u, ben fie in ft(^ tragen, öor beut ^^ragenben ou§BreitetM. S)a h)irb

nun gang ftüc^tig nur, unter ben §ö^ere§ öorBereitenben feelifc^en SSetätigungen

beffen gebac^t, ba^ ber 5Jlön(^ „mitleibSboE ift, freunbtic^ unb erBarmenb

gegen alle§, toa§ ha atmet". 2)a§ ©r^abenere finb bie $8erfen!ungen, in benen

ber ©eift „gefammelt, gereinigt, geläutert" ficf) ju lei(i)ter ^rei^eit er!^e6t.

©ie Ba!§nen ben 2ßeg jur !^ö(^ften §ö!^e, ben legten Erleuchtungen, jum aU=

umfpannenben unb attburi^bringenben Durd^fc^auen be§ $£ßeltleiben§ unb feiner

5Iuf^e6ung:

„35ernic]^tet ift bie 3Bteberge5urt, erfüttt ber tjetlige 9SanbeI, getan bie ^flicfjt;

.nic^t roerbe xd) gu biefer 'ffielt §urücffef)ren', alfo erfennt er . . . Über biefer fi(^t=

baren g^rudjt be§ ^Isfetentums fte^t feine anbre, bie I)öf)er unb l)errlidjer roäre."

Enblic^, biefe Üiongorbnung ber ;^beale auf ha^ einbringlic^fte Beftätigenb,

bie It)rifc^e $Poefte, in ber jene ^Jtönc^e unb 9ionnen fo reid^ unb tief i^r

innerfteg gütjlen au§gef)3ro(^en Mafien ^). 5[Ran !^alte biefe 2)i(^tungen ettna

neben bie in fo mancher §infi(^t il^nen öertoanbten ber f^rangisfoner. SCßie

fanft Hingt au§ beut §t)ninu§ be§ !^eiligen ^ranjiSlug, tnie leibenfc^aftlid)

au§ benen be§ ^Qci^pone gugteic^ mit ber (55otte§lie6e bie ßiebe gu aEen

Kreaturen ^eröor ! 5luc^ bie ^oefie ber Sßubb^ajünger unb -iüngerinnen rebet

tüo^I !^ier unb ba mit furjen Söorten öon freunblid^ erbarmung§rei(^er @e=

finnung gegen aüe Sßefen, öom 5Ibtun auä) be§ leifeften 2rad§ten§ nac§

<S(^oben. Slber ba§ §errfcf)enbe in biefer S)i(^tung unb in biefen ©eelen ift

boc^ anbreg. 2Ba§ follen un§ 5J^enfc^en? Streifen toir ab, tr)o§ an fie binbet!

D!^ne ßuft, o^ne §a^, !ü^ la^t un§ Oon bannen giei^en. ^ort üom 6o^n,
üon ber S^oi^ter ! äßen niemaub fc^ü^t, toer niemanben fi^ü^t, bem ift tool^l.

§inau§ äum f^elfengebirge , too ba§ Sßilb f(i)h)eift unb bk SSöget fliegen!

Ober äu fieserer §ütte, gefammelt bort ju tneilen: nun mag ber §immel regnen!

SCBenn um ÜJIittetnad^t im einfamen SBalb

2)er 9tegen raufd^t, auffd^reit ba§ ©etier,

Unb in ftitter Serge^qrotte ber Wönä)

2)er Serfenfung pflegt: fein ©liicf toie bie§! . . .

3lltein, genoifenIo§ im hjeiten, fc^önen SBalb —
2öann ift erreicht mein 3^^^/ ^fl§ ©afein abgetan?

^) j&iefe 9iebe SSubb^ai, bie ju ben flaffifc^en Sofumenten be§ alten S3ubb^i§mu§ gehört,

ift übetfe^t toon 3il)l)ä 2)aDib§ „Dialogues of the Buddha" (1899), ©. 65 ff., unb Oon

ß. 6. 5ieumann, „S)ie Üleben ©otamo 5Subb^o§ au§ ber längeren ©ammlung", 33b. I,

©. 64
ff. Siele Uneben ergeben ä^nlid)e§; iä) ^ebe bie öon ^ieumann, „Sie IReben ©otamo

SSubb'^oS au§ ber mittleren Sammlung" Sb. 1, ©. 499 ff., überfe^te {)ertor.

2) 3c^ öertoeife auf bie Sdiilberung biefer S^rif in meiner »ßiteratur be§ alten Sfubien"

(1903), ©. 98 ff., unb auf bie Überfe^ung Ä. (S. 'Rcumann^, „2)ie lieber ber Wönä)e unb

^tonnen ©otamo 23ubb^o§". 1899.

SDeutfdfie Slunbic^au. XXXIV, 6. 25
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III.

äßir liefen bie SSubb^iften felfeft un§ öcfd^reiBen , tüie bte ßieBe p ben

Kreaturen Bei i^ncn öerftanben unb gepflegt tourbe. ^um ©(^lu§ üerfu(^en

tüir bie 3Iatfa(^en, inetttt anä\ öietteic^t nic^t auf i^re ©lünbe äurücf^ufüfjien,

fo boc^ in ben ^ufammen^ang öertoanbter 2^atfa(^en einjuorbnen.

2)aö ©ic^^efien religiöfer ^beate öon alter 9to^eit unb ^liebrigteit t)er=

folgt auf ben öerfc^iebenen gefc^ic^tlic^en (SeBieten, \üo tüir e§ Beo6act)ten,

unter ben öielfac^en 9?ic§tungen, bie e» gleichzeitig eingufc^Iagen :pf(egt, mit

ber größeren Energie !§ier biefe, bort jene, äßir fragen nic^t, tüielöeit ha§

im nationalen ober 9iaffengeniu§ , tüietneit e§ in gef(^ic^tlic^en ©c^icffalen,

ober tüorin fonft e§ öegrünbet ift. SS^ir Begnügen un» mit ber 2;atfa(^e. Unb

eine f olc^e ift e§ nun , bafe hk religiöfen S^enbenjen ber Greife ^^n^^enS , in

benen fic^ ber 2Subb^i§mu§ öorBereitete unb ^um S)afein gelangte, einen fel)r

ausgeprägten 3ug ä^m Unperfbnli(^en unb Sittgemeinen geigen, jur 5l6!e^r

öom Sichtbaren, ©reifbaren, jum öinabtaud^en unb Sßerfc^tuimmen im ©ren3en=

lofen. S)ie alten (Sötter, bie ©ötter öon ^^leifi^ unb ä^lut, bie auf anbern

gefd)id)tli(^en ©eBieten ju tuunbcröotter för^aben^eit emporfteigen, öerfümmern

^ier. S)ie Beften Gräfte be§ (Seban!en§ !ommen ber ^bee eine§ ÜBergöttlid)en,

Überperfönlidjen jugute. 5Jlan fü^lt fid^ nicl)t p §aufe im 3)afein be§ |)eute

unb borgen mit feinem ©onnenfi^ein unb ©türm, feinen 50^üf)en unb feiner

tüarmen, lieben |)eimlicl)!eit. ©a§ ift atte§ Seiben, le^rt SSubb^a, ba§ Seiben

öon ©eburt unb Sob, öon 5llter unb ^ranf^eit, öom 33ereintiein mit Un=

lieBem unb (Setrenntfein öon Siebem. S)a§ ^kl ber S^eU ift, beut entflief)en.

(SntftieBen tüol)in? ^n ha§ 9iiröana, ba§ rätfel^afte ^enfeit» öon ©ein

unb 9Uc^tfein, „ol)ne ©runblage, o^ne ^^ortgang, o§ne ^alt, be§ Seiben§

@nbe". ^a maltet !cine§ @otte§ SieBe, bie ha^ 5ltt mit äßdrme füttt; an

!ein göttli(^e§ 3}ater^er3 !ann ber fromme fii^ in Jener ^^inbe§lieBe tüerfen,

bie fiel) öon ber ^ruberliebe ju ben anbern .^inbern be§felBen S5oter§ nii^t

trennen lä^t. ©onbern ber öom äßeltleib fid^ erlöfenbe Sßeife Blidt ftitt ber

©titte be§ llnerforfcl)li(^en jenfeitg attes pcrfönlic^en SeBen§ entgegen. S)ie

^Pflanje ber 5Jienfc^en liebe ift ben (Sefilben be§ S3ubb^i§mu§ gan^ geiöi^ nicl)t

fremb. 5lBer !ann fie in bem ^lima, ha§ bort ^errfcl)t, fo Inac^ien töie in

ber (f)riftli(^en äßelt?

3]on ber @ntfd)eibung über ba§ 3tel l)ängt ber Sßeg ab, ber bortf)in ju

fü'^ren ^at. 6» ift ber 3Beg mü^eöotter Arbeit am eignen ^ä), einer 5lrbeit,

für bie ber ©ebanle an ha§ ^d) — um bie§ öom $erfönlid)en in§ Über=

perföntic^e fic^ erl)eben ^u laffen — beftänbig im 3}orbergrunbe ftcl)t:

S)enn ba^ ^ä) ift be§ ^äj ®(i)ü^cr,

2ßie foEt ein anbret ©djü^cr fein?

^ßoran ftet)t bie 9lotlr)enbig!eit geiftiger Slrbeit. „i)em ^ßerftänbigen ge=

prt bie Se^re, ni(^t bem ]Iörid)ten." SDie alte S3ubb(]iftengemeinbe ^at, loenn

man nur inbif(^c§ Kolorit on ©tette be§ gried)ifd)en fe^t, öiel öon einer

5pi)iloiop^enfd)ule. S)ie 3}ol!ümaffen mit ott i^rem S^un unb treiben, i^rem

|)affen unb Sieben bleiben brausen, ©ie ju bel)errfd)en !ann unb tüitt bie

bubb^iftii(^e -ißeltabgelüanbttjeit, ber bubb^iftijd)e $Pcf[imi§mu§, Ijierin anbcr»
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gerichtet at§ cjetDtffe griec^ifd^e ^^xIofo^'^engeTneinben, nic^t unternehmen. 3ii^

Dtgani§mu§ einer c^irdje fd^Iie^t man bie ßaienglduBtgen ni(^t jufommen.

5[Ran tut ni(^t fe^r öiel mel^r, al§ i!§re ©aBen anne!^men, beren ©penbung

t^nen unfet)IBaren jenfeitigen ßot)n ftd^ert, unb i^nen 5Roralt)orjc^riften mit=

teilen für i^r SeBen, ba§ boc^ eine niebere «Stufe be§ ^afein§ ift, Be^errfi^t

öon €rbnungen nur öorBereitenben 2Berte§. ÜBer ben ^rei§ ber möndjifc^en

jünger aEein ergießt SSubb^o bie ganzen 9ieid)tümer feine§ 2Bir!en§; nUein

in biefem Greife mirb bie öotte Sßuc^t feine§ 3)en!en§ na(^gebad)t unb in

2[Bir!li(^!eit üBerfe^t. @§ gilt, ben ©c^ein, ber ben 9lic^tben!enben taufest,

ju jerftören, ben ^Oflec^anigmuä be§ 2Beltbafein§ ju burc^fd^auen, um fi(^ i^m

äu entgie^^en. 5p!^ilofop^enf(^ulen pflegen nic^t ©tätten l^öc^fter feelifi^er

2ßärmeenttt3i(!lung ju fein. 2Bo für bie 5lufgaBen be§ 3)en!en§ unb 2Biffen§

bie ©eeleniraft in ^nfprud^ genommen ift, tnerben bie großen 2Bürfe, bie ber

^ingaBe be§ 5^enfd§en an ben ^[Renfc^en bie öotte 5Ro(^t, ©lut, UnmittelBar=

!eit erringen, nic^t getan tnerben.

Wxt ber (SebanlenarBeit öerBinbet ft(^ anbre§. ?lu§ ferner S^or^eit l^atte

^nbien ben ©lauBen on bie 2Bunbermir!ung öon ^ofteiungen ercrBt, ein ©tüdt

jenes religiöfen 35efi|ftanbe§ , ber au§ niebrigfter ^ulturfc^i(^t ftommt, üBer

bie @rbe öerBreitet ift. 3)er ©d^amane, ber 'iJJlebi^inmann oerfe^t fic^ burc^

i^aften, 9^ar!oti!o, ©elBftpeinigung in eine @rl)oBen!^eit, in ber il^m magifc^e

Gräfte unb ber SSerfe'^r mit ©eiftern juteil merben. SSei ben ^nbern, beren

neröbfe 5iatur für folc^e ßeiftungen BefonberS bi§poniert ift, toirb — ber

§ouptfa(^e nac^ fi^on öor ^ubb^a§ ^e^t — bur(^ bie ßel)re unb ^PrajiS be§

Bereits ermöl)nten ^^oga bie alte, urtoüc^fige 2)erB^eit jener ^afteiungen pl)ilo=

fo:p^if(^ fuBlimiert, im „?)ogin" bie feltfamfte ^^ittergeftalt öon SlSlet,

$P^ilofop!^ unb Sßunbermann erf(^affen. 2^ genau geregelter Geltung — in

einer ber 84 Haltungen, bie ein ©ott au§ ben urfprüngli(^en 8400 000 au§=

getoöl)lt !^ot — fe^t ftc§ ber 5)ogin nieber. ^Jlit !ünftli(i)er 2;e(^ni! Be^errfd^t

unb ätringt er bie ^tmungSorgane ju ben fd^mierigften Seiftungen, lä^t er

feinen feelifd^en 5lpparat auf öorgefi^rieBenem Söege immer öoEftänbigercr

3urütf3te'^ung öon ber 2lufeentöelt, e!ftotif(^er S)urc^leuc^tung be§ in fic^

fdjmeBenben ^ä) ^uftreben. @» tüurbe f(^on l^eröorge^oBen, ha^ eßen bie un§

Bier intereffierenbe ^[Jlaitri-^ontemplation öom ^oga l^er üBernommen fc^eint.

S)er ©lanj öon 5}^onb unb 5Jlorgenftern , ben jene 3tebe S5ubbl)a§ ilir nac£)=

rüt)mt, leu(^tet ni(^t ben Sßefen, üBer beren 5llt^eit ber 5l§tet fein Q^reunb^

fd)aft§gefü^l hingleiten lä^t, fonbern er leuchtet i^m felBft, bem ^ogin^aften

35irtuofen, ber Bei biefem ßii^tglonj fic^ ben !^ö!^eren Sftegionen, benen er 5U=

ftreBt, nähert. 2lu§ bem 5)oga ftammen auc^ jene ben ©eift alte§ S^^o^tS

entleerenben $ßerfen!ungen , bie ber Bubb^iftif(^e '^önä) , toie Inir fa^en , fo

gern in 2Bolb unb ^erg^ö!^le üBt unb bie i^n BiStoeilen tüie ben 3)ogin Bi§

5U tobe§ä^nli(^er ©rftarrung führen. 5tuf Beft^eibenerem 9äöeau ift e» i^nen

öertöonbt, menn ber ^ubb^ift jebe aEtäglic^fte SSetoegung unter bie ßontroEe

ftet§ toad^er ©elBftBeoBad^tung fteUt, menn fein @e^en unb ©teilen, Sieben

unb ©djtoeigen Begleitet Inirb öon mi^trauifd^er 5lufmer!fam!eit barauf, oB

e§ ridjtig, bem großen ©nbätöedf angemeffen gefd^ie^t. äßie bröngt in biefem
25*
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treiben bie 9ti(^tung auf bie tec^tiifc^e .^unftc^erei^tl^ett unb ^Jbifterfc^aft jebe

freie S^cgimg toatmer (Spontaneität äurücf! äßie toerben bie Gräfte, bie ]iä)

anberh)ärt§ ber ßiebe im (f)riftlic^en Sinne toibmen fonnten, gefc^hJäc^t nnb

a6gelen!t! —
^n einem fc^önen ^a:|3itel öon „5]3ort=9io^al" Bemerft 6ainte-Seuöe, baB

jener ^iifti^^ ^^^ (är^ebung unb £)urc^leuc^tung, ben bie djriftlit^e ©pracf)e

ben Stanb ber ©nabe nennt, unter fo öerfc^iebenen Umftänben er fic^ t)er=

mirüic^t, in 5lä^e unb ^erne, Bei ber ^eiligen S^^erefe toie ben ^errn^uter

23rübern, bem (Seift unb ben ^rüc^ten nac^ ftet» berfelBe ift. äßiHiam 3ame§,

ein tieffter ßrforfc^er ber 9ieligion§pft)(^oIogie, be^nt bie§ üBer bie (Srengen

ber (S^riften{)eit quö^); unter ben ©laubeuöformen, auf bie er fi(^ ba Bejie^t,

nennt er aud) ben SBubbf]i§mu§. ^n Dieler ^infid^t geU)i§ mit g^ug unb

Stecht. £0» geigen jene l^rifc^en Selbftbefenntniffe Bubbf)iftifc^cr 5[Rönc^e.

^hjar trifft für biefe — tnas ^ier ja neBenfäc^tic^ ift — ba§ äBort „©nabe"

infofern ni(^t ju, al§ ber ^ubbt)i§mu§ in jenem unöergleic^Iic^en @ut !ein

@efd)en!, fonbern ben örtoerB eigenen 2;un§ ftet)t. ^m üBrigen aBer f^rirfit

ft(^ au(^ Bei ben SSubb^iften mit ftegl)aftefter 2Baf)rt)eit ba§ ©elöftfein öon

ben Hemmungen ber engen Selbft^eit unb 5IIItag§niir!Ii(^!eit au§, bie ©etDi§=

!^eit be§ £eBen§ in einer ^ö!^eren Orbnung ber S)inge, ha§ ©(^tüeBen im 5ttf)er

jene§ jenfeitigen 9tei(^e§. Unter ben einzelnen 3ügen nun, bie bem pfi)(^o=

logifc^en S^ilbe jenes 3uftanbe§ ange!§ören, finbet ^ante» bie ä^erfcf)icBung be§

2lffe!tIeBenö in ber 9ti(^tung auf Siebe unb Harmonie, auf ha§ „^a, ^a"

unb fort öom „Ülein", too ha^ 2ßo!^t ber onbern in Q^rage fte^t. @e^t bem=

nac^ bie ^^entität be» ©nabenftanbe§ in aEen feinen l^iftorifc^en (5rf(^einungen

toirüic^ fo toeit, ha'^ auä) biefer 3ug mit 5ktnrnotft)enbig!eit überatt öötlig

glei(^ tt)ieberfef)ren mü^te? ©0 ba§ ber gefdjictitlidje SSetrac^ter öon t)orn=

herein gemiB h)äre, 3U irren, tnenn er jene§ ..^o, ^a" im 9tei(^ Bubb^iftifct)er

unb (^rifttii^er öeilig^eit in öerfcfiiebener 8tär!e unb ^IBtönung ju Igoren

meint? ^ä) henh hoc^, fo öer^ält e§ fi(^ nic^t. 5Jlag gu aEen 3^^^^" unb

an atten Crten ha§ @efä§ ber über ft(^ felBft t]inau§ge{)o6enen 6eele bo§

gleiche fein: ben ^n!^alt, mit bem bie§ ©efä^ fi(^ füEt, geftatten bo(^ ge=

fd)i(f)t(i(^e 5Räc^te, unb too ©cfc^ic^te ift, ift äBanbel. %uä) ben früi^en,

ro^^en 6tufen religiofer ßntmidlung fehlen ni(^t ^uftönbe ber ©ef)oBen^eit,

in bcnen man n)o^I ein fernfte» SSorftabium jener gnabengetränften ßr^eBungen

erfennen barf: ber 5lbet biefer ©rl^cbungen leibet ja baburc^ feinen Sintrag,

ha% bie G)efc^ic^te fte au§ niebriger 2ßur,3e( ^at ertoac^fcn laffen. 6§ !ann

nun gejlücifclt Inerben, ob in ber öeiligfeit ber puimitiöen 33egnabeten ettt)a

be§ (Sc^amaniämuö ßieBe ein fe!^r öiel ^errfc^enberer 3^9 ift al§ -Ö^B ober

SBos^eit. ^ener in ber %ai unt)cr!ennBare, fo oft triieberfe()renbe ZX)pn§ be»

©nabenftanbeg aber, tnie ba§ G^riftentum if)n barbietet, fängt, meine ic^, in

ber ©ef(^ic§te bo(^ erft ba aufzutreten on, tüo bie ©ntmicElung über Diele

Hemmungen ^inmeg ben äßeg gu reinerer .^öl^e gefunben I)at. 3)amit aber

^) Wan feT)e in feinem SBud^e „The Varieties of Religious Experieuce" bte Slbfc^nittc

über „Saintliness".
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ift gefacjt, ba% auä) in btefen §ö!^enfp!§äi:en für gef(i)ic^tlic§ Bebint^te ^D^annig-

fa(ttg!eit ber ©eötlbe 9iaum fileiBt V), unb tnir Brauchen e§ ntc^t tüeggubeuten,

tüenn uti§ im S5ubb!^i§mu§ über bem S5ort)errf(^en anbrer klänge bie ©titntne

ber ßieBe nur gebämpft !§br6ar tüirb.

^Jlan bergleit^e bie großen ©e[toIten l^ü6en unb brüBen. |)ier ©an!t gran=

äi§!u§ ober Sllincenj öon ^aul, ben ©otte§Iie6e unb S^äc^ftenlieBe treifit, ben

©eringften ber Geringen, ben ©lenbeften ber @Ienben au§ tnärrnfter :perfön=

Ii(i)er 5M!^e ju l^elfen. £)ort 6ariputta ober 5lnanba, ber fic^ in ber @in=

fam!eit be§ inbifcfien 2Qßalbe§ gur ^ontem:plation ber 5Jtoitri nieberje^t unb

öon ber !ü!^Ien 9tu"§e be§ 9Uröana !^er, bem er \iä) naf}t tnei^, über eine

äöeltgcgenb naä) ber anbern fein SGßol^ltüoEen mit ^IJlenfc^en, klieren unb allen

^reoturen fid) erftretfen läfet — ba^ 2BoI)ltt)oEen beffen, ber e§ erftrebt unb

erreicht l^at, „ni(^t§ Sicbe§ in ber SBelt ^u l)aben". 6inb ha§ ni(^t SSürger

ätoeier äßelten?

^) 2)ie fc^onen pfl)(^Dlogifc^en Unteviuc^ungen tion ©tarbucf (The Psychology of

Eeligiou. ^tvdte 2luflage. 1901. <B. 371), bie fic^ auf bie ©p^iire mobetnen amerifanifc^en

<4{)i-iftentum§ bejietjen, ftellen fe^r beutlic^ bei beneit, bie huxä) ba§ (Srlebnig ber „SSefe^rung"

^inburc^gegangen finb, inbiüibueüe Unterfc^iebe i^rer borf)etrfc^enben S^beale t)erau§. Über=

toiegenb richten fid^ biefe ^beale barauf , anbern ju Reifen, GJott 3U lieben unb if)ni 3n bienen.

3lber baneben ftet)t ber egoäentrifc^e %\)pü^, bie 9{ic§tung auf ©elbftöeröoEfommnung, auf ba§

3um='Jilu§bru(l=bringen be» eigenen ^äj.
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^ürft Sigmarcf ^at einmal bte Ungebulb ber 5)eutf(^en na(^ 1870

ttonifiert. 3)a§ 9lei(^ tüor gegrünbet. ©ofort fing 9tei(^§tag, treffe, öffent=

li(|e unb priöate 5Jleinnng an, bie getroffenen Einrichtungen ju Befritteln,

^inberungen ju öerlangen, mit ber ®efe|geBung einsugreifen. „^eine Sanb§=

leute kommen mir bor," fagte SSiSmarii ettoa, „töie i(^ mir felbft, tcenn id^

mi(^ in meine ^inbl^eit gurüöbenle — ja felBft im ^anne§alter toar ii^

no(^ ungebulbig. 2ll§ ^inb burfte i^ 9tabie§£^en pflanzen : ic^ jog fie leben

5[Rorgen tüieber f)erauS, um fie ^u öefe!^en, unb al§ ^ann mu^te icf) mir

t)on meinem f^örfter fagen taffen: ,§err ®raf, am beften gingen 6ie einmal

brei ^af^xt lang nit^t in biefe ©c^onung, fie tüirb bann fd)on gut fein!' . . .

^ä) luoEte immerfort eingreifen!"

3n ben erften fed)§unbbrci§ig ^a^ren be§ £)eutfc^en 9iei(^e§ i^at auf

Dielen ©efiieten eine „ungebulbig" anmutenbe 2;ötig!eit gelierrfd^t. 2)ie

©efe|gel6ung§maf(i)ine arbeitete oi^ne Unterlaß, ©runbfö^lic^e 5lnberungen —
ber Üfiergang jur ©(i)u^3oüpoliti! unb i^re 5lu§geftaltung, bie ©ojialpolitü,

9teuauffrifi^ungen — bürgerliches ©efcpuc^ ^aben einanber gejogt.

5lber einem ©ebiete gegenüber l^at fic^ ha§ beutfc^e 3)ol! brei ^a'^rjel^nte

lang laum aufmerlfam ^ugemanbt. (ä§ ^at bie S)inge laufen laffen. £)ie

3öiffenf(^aft ^at einige ^Jlole erinnert. @rft feit einigen ^a^ven befc^äftigte

fic^ tüenigften§ gelegentlidf) bie öffentliche Meinung, ber 9tei(^§tag, mit i!^m:

bem 2Ba(^§tum unfrer 33eööl!erung al§ ^Problem. 3ßir begnügten

un§ bi§!^er, ha§ 2ßa(^§tum fd)mun,^elnb gu regiftrieren.

5leuerbing§ beginnen liberale 91ationalü!onomen unb 2öirty(^aft§politt!er

unter einem anbern ®eftc^t§:pun!t auf ha^ äBa(f)§tum ber ^eööllerung ^inju=

tüeifen: ha'^ nämlid) tt)irtfc^aft§:politif(^e 3>or!cl)r 3U treffen fei, ha^ für ben

SSeöDl!erung§äuftrom in altiöem Sinne tüirtfd)aftSpolitif(^ ju jorgen fei.
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(Sin Itfceraler, ein frcifinniger 5[Rann, ^Jtitglieb be§ 9{et(^§tage§ in ber

^raÜion ber freiftnnicjen 25ol!§partei — ^aempf — ^ai bie ^racje im

f^^ebruor 1905 unmittelbar öor ber @ntf(^etbung be§ 3fei(^§tage§ 3U ben

fieöen §anbel§üerträgen tüudjtig qI§ 5lrgument für tr)irtf(^aft§^oIitif(^e

©rtoögungen in bie ^i§!uffton gelüorfen. @r getnann bie 5lufmer!fam!ett

be§ |)aufe§, be§ 9tei(^§!an3ler§, ber 6taat§fe!retäre, al§ er ausführte:

„e§ ift bie oBerfte Slufgabe ber äöirtic^aftSpotiti! be§ ©eutfi^en 9lei(^e§,

bafür ju forgen, ba^ bie Million (Sintoo^ner, bie un§ iä^rli(| jutnäc^ft,

Befi^äftigt unb im ^nlanbe ernährt iüirb."

SBenn man ba§ „oBerfte" in „tüic^tige" 5lufgaBe umänbert, !ann o'^nc

toeitere§ biefem Sa| gugeftimmt toerben ol§ einer f^orbcrung an aUe ^nftangen,

bie S)eutf(^lanb§ $PoIiti! machen, bie 2ßirtfc^aft§^oliti! mai^en, alfo aud)

öoröereiten.

@ine ettDO§ onbre ^Formulierung !i3nnte öorgenommen tüerben. ©ttoa

:

^lufgoBe ber 3öirtfd)aft§politi! ift — unter anbern Aufgaben — bem 3u=

tüac^fenben 33ol!e 2lrBeit§pla^ unb 'Gelegenheit, 2öir!ung§!reife im ollgemeinen

mögli(^ft äu fiebern.

£)iefe f^affung ift beffer in einem boppelten Sinne:

6rften§ bejeic^net fic bie ^lufgobe genauer al§ ha§ „Sßef(^äftigen unb

©rnäl^ren".

3tüeiten§ bringt fie mit bem öorfic^tigen „möglic^ft" jum 5lu§bru(f, ba§

mir ftaat§rect)tli(i^ ba§ ,Mcä)t auf 5lrbeit" jebenfaEg no(^ nic^t anerlannt l^abcn.

^a^te mon bie 5lufgabe, fo mie e§ ^aem:pf am 13. ^^ebruar 1905 getan

f)ai, fo tonftituierte man mit biefer bem 9tei{^e ouferlegten abfoluten

SSerpfli(^tung na^^eju ein obie!tit)e§ „Stecht auf 5lrbeit" für jeben in !Deutfc^=

lanb ©eborenen — 5Jlann unb i^rou — ^eutfc^en unb ^olen , ©önen,

3^ran3ofen, ;i5fraeliten.

SBunberbar! £)iefer tt)irtf{^aft§politifd^e ®runbfa| mürbe miffenf(^aftlid^

unb in ber treffe öorbereitet unb im ^Porlament öorgetragen in SSe^ie^ung

auf unfer 3}ol!§mac^§tum öon liberolen ^rei^anbel§^oliti!ern; h)enigften§

fie om lauteften öu^ern S3efür(^tungen unb ftelten f^'orberungen in biefer

Sinie auf.

5ll§ rid)tige $Politi! fallen unb fe!§en fie bie ©ntfeffelung ber freien

^nitiatiöe aller einzelnen an ; il^re ganse 2Birtf(^aft§politi! lö§t fid^ begreifen

al§ eine @£[i:pf e mit jttiei SSrennpunften : ^rei^ügigteit unb ^reil^anbel.

^n bem S3egriff unb ber rec^tlid)en 2;atfac^e ber greijügigJeit ift ber SSegriff

unb bie 2;atfad)e ber freien Söeruf§mai^l eingefd^loffen.

^rei^ügigteit unb im großen unb ganzen freie 5ßeruf§ma^l befi^en tnir,

biefe feit einem ^al^ri^unbert , jene für ha§ ganje 9ieic^ feit 1870. S)er

f5^rei^anbel§gebon!e ^at feit 1879 gegen eine 5Politi! beS ©(^u^e§ ber nationolen

5lrbeit in Sanbmirtfc^aft unb na^ep alten (Setnerben bon S5ebeutung unb

einer burc^ i^n bebingten SSeeinfluffung be§ §anbel§ 5pio| moct)en muffen.

yioä) 1905 öerfurfjte ber tüirtf(^aftli(^e ßiberali§mu§ le|te Sanken für ben

i^^rei^anbel ober boc^ für eine 5lbönberung ber (5(^u^3ol[|)oliti! — unter bem

(Sefi(^t§|3unÜ:
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„Unfre ©c^u|3oIIpoliti! rei^^t bte anbern ©taaten ju ©eflenmaferegcln.

SGßir tüerbcn ©d^toiefiflteiten Beim @jport unfrer äßaren ^abzn. Unfre

^nbuftrie toirb ftoifen. SSßir loerben 2lrbeit§mangel ^abm. 2Sir tüerben

unfre 5lrl6etter in S)eutfct)lanb nic^t befc^äftigen Bnnen. ^unberttaufenbc,

^JD^itlionen tüerben ougtoonbcm muffen."

2)a§ fc^on in ber %xa ßapriöi geprögte 6(^lagtt)ort: „^ir muffen

SiÖQren ej|)ortieren ober OJtenfcfien!" — leitete bie @ntf(^lie^ungen be§ tr)irt=

fc^oftgpolitifc^en Si6erali§mn§ au(^ um 1905.

©onberbar! (SIeid)3eitig mit ber 2iu§erung biefer S5efür(^tung um ba§

@d)itffal großer 2;eile unfrer 5lrbeiter!laffe litt unb leibet ber größte aller

beutfd^cn Berufe an dironifc^em 51 r Seite rmangel.
(Gegenüber ber SSefürc^tung beö 2iberaliymu§ in ben ^raltionen be»

^reifinn§, ha^ im Sleid^e !eine 5lrBcit§gelegen^eit fein toirb, tritt

g. 35. in ber iüeftpreuBifcfjen ßanbh)irtfc^aft§!ammer bie 33efürc^tung auf, ha^

in Sßeftpreu^en ber 5lrbeitermangel in ben näc^ften ^o^ren immer größer

tnerben, ha^ bie l)eutigen 5lbl|ilf§mittel — ^uful)r öon Seuten au§ 9iu^lonb

unb Öfterreid^ — oerfagen, bafe ju l^eroifd)en 5Jlitteln, ber ^ntoerbung öon

ß^inefen — unter getüiffen Umftänben — gefc^ritten tüerben muffe!

^ä) fprac^ perft öon einer @Ili:pfe mit ben 33rennpun!ten f^reil^anbel

unb greijügiglteit. 6eit 1879 toixtt eine äßirtf(^aft§:politi! , bie ^toar

ben SBrennpunft fyreijügig^eit ^at, bie aber al§ jtueiten S5rennpun!t bie

©(^u^jollpoliti! befi^t. ^s^ tuei^ nidjt, toie M ^ie S)inge enttnidelt

^aben mürben, tüenn öon 1879—1906 grei^anbel gel^errfc^t ^ätte unb tüenn

tüir je^t in einem 6^ftem be§ ^rei^anbelS bi§ 1917 j. SB. tüirtfc^aften

müßten.

3Benn f^fürft SBigmart! 1879 nicf)t burc^gegrif f en Htte —
toer toei^, ob fic^ bie £)inge nid^t bur(f)au§ frei!§änbterif(^

enttöidelt :^ätten.

3}ergeffen mir bo(^ nic^t, ha^ bie heutigen 5lgrarier ©o^ne öon enragierten

f^^rei'^änblern ftnb!

5Iber bie§ — gut, um anjubeuten, ha^ e§ ^öc^ft töricht ift, bem ^rei=

l^anbel on fic^ SEorl^eit, ^nr3fid)tig!eit ober gar Böfcn SBiUen al§ Senbenj

unb 5Jlotio beizulegen — beifeite!

3luc^ mit bem Srennpnnft ©c^u^jollpoliti! in einem 2ßirtf(^aft§=

f^ftem, beffen anbrer iBrennpunlt bie f^reigügigteit ift, f)at fi(^ für

unfre ^eit jebenfaHS ha§ (ärgebniy cntlnidelt , ha^ bie ^nbuftrie unb bie

6tabt einen gelüaltigen ^u^ug au§ ben länblic^en S)iftri!ten geljabt ^aben

unb nod^ l^aben, rid^tigerloeife mit ber f^ortbauer bicfe§ 3u3uge§ rechnen

unb bie SSeranttüortung füllen, nun aud) bofür ju forgen, ba^ bie il^nen

ongeglieberten 5)taffen 5lrbeit finben. ©ie öermel)rcn ftc^ huxä) tneiteren

^ugug Oom ßanbe unb buri^ bie ©eburten innerhalb ber bereite burc^ bie

(äntmictlung ber legten 3a^r3el)ntc angefd^mottenen ftäbtifd)en 5lrbeiter=

familien, mölirenb bie ßanbmirtfdiaft — fotoeit iä) gu beurteilen öermag,

in allen @rö§enflaffen ber lanbloirtfd)aftlid)en ^Betriebe, fofcrn nod) anbre

^erfonen al§ ^amilienmitglieber ^ur 5lufrec^ter^altung unb ^Verfeinerung be§
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S9etrte6e§ nottüenbig ftnb, alfo fo gut ber gro^e ®rutib!^err toie ber einfache

Oiittergut§= ober ber üetne (Sut§6eft^er unb ber ©ro§= unb .«^leinBauer — in

einer ^Periobe be§ Sluffc^tüunge» ber lanblüirtf(^aftli(^en 5Eed)ni! unb ber

Ianbtüirtf(^aftli(^en $Preife, bie einjufe^en fc^eint, nac^ 3lrBeit§fräften gerabeju

Uä)^i unb ge^tüungen ift, fic^ mit ßaubfremben , mit ©olbaten gelegentlich

auä), burc^3u!ümmern.

3ur 23eröottftänbigung be§ äußeren S5ilbe§ gehört, ha^ bie Satfac^e

nic^t öergeffen tüirb, ba^ bie ßanbtnirtjc^aft fi(^ in ber fe^r unangenehmen

Soge Befinbet, ^eitltieife Diel, äeittüeife tüenig 5lr6eitö!räfte nötig ju ^Ben,

tt)a§ befto |(f)ärfer mitfpric^t, je me!^r ber Dften £)eutf(f)lanb§ in g^rage

fommt, je üirjer alfo ber ©ommer ift, unb je intenfioer im !^eute üBIid^en

©inne, 3. S5. in ber 5Jlaffenprobu!tion Oon 9tüöen, gelüirtfd)oftet toirb.

5lud^ 1905 'iiat bie $PoIiti! be§ ©c^u^e§ ber nationalen Ströeit in bem

feit 1879 Derftonbenen ©inne, alfo Beftrebt, möglidjft gleic^mö^ige Sorgfalt

allen :^)robu!tiüen (SetoerBen im engeren ©inne ju^utoenben, gefiegt.

@§ ift nii^t an3unel)men, ba^ bie neuen Siegelungen, bie noc^ mit anbern

©taaten geluünfc^t toerben, 3. 5ß. mit ben SSereinigten ©taaten oon 5lmerifo,

toefentlii^e 5lnberungen mit fic^ Bringen Inerben. SSi§ 1917/20, !önnen

toir fagen, ift unfrc 2Birtf(^oft§|)oliti! feftgelegt — im allgemeinen im ©inne

ber eingefc^lagenen ^oliti! be§ ©(^u^e§ alter (SetoerBe einfi^lie^lirf) ber Sanb=

tüirtf(^aft gegen bie ^onlurrenj be§ 5lu§lanbe§ unter (ärmöglidjung be§

SSejugeg für un§ toünfd^engtoerter 9io^ftoffe unb Bei Dffen^altung ber

fremben 5)Mrlte für ben @jport unfrer 2lrBeit§probu!te, fotoeit e§ irgenb

angängig mar.

ilBerrafc^ungen toerben too^l nic^t eintreten: (Snglanb tüirb fic^ ni(^t

toefentlic^ anberi fteEen al§ Bi§§er; bie SSereinigten ©taaten tüerben fid) mit

un§ ouf einer mittleren ßinie einigen. 33on politifc^en ßlementarereigniffen —
ÜleOolution, ßrieg — tonnen toir tüa^rf(ä)einlicl) abfegen, äßenn fie eintreten.

Bringen fie neue, f(^liefelic^ — naä^ ©iegen — günftige, ja felBft nac^ 9Ueber=

lagen, toeil biefe — 1806! — er^ie^erifc^ loirfen, nii^t 6lo§ ungünftige neue

Elemente, bie alfo erft naä) i^rem Eintritt getoertet toerben !önnen.

Unter ber $ßorau§fe|ung, ha^ fic^ Bei finngemä^em 5lu§Bau unfre§

^anbeUoertragSfl^ftemy o^ne innere ^rifen, eigene Kriege ober Kriege unb

9leOolutionen Oon entfc^eibenber fc^äblic^er Ütüdloirfung auf un§ in ber 2Belt

fonft bie nä(^ften ätnölf ^al^re frieblic^, in friebli(^er 5lrBeit enttüideln,

er^eBen fic^ folgenbe f^ragen:

1. 2öie ^at innerhalb ber 2Belt!oniun!tur bie 2ßirtf(^aft§politi! be§

3ftei(^e§ Bi§^er geh)ir!t?

2. äßie tüirb fi(^ bie äßirtf c^af t be§ 9teic£)e§ öorauSfic^tlic^ Bi§ 1917/20

geftalten?

3. 2Bie fte^t e§ mit htm ^utoac^g ber SeOöllerung, ber Oon je^t oB Bi§

1920 arBeitfuc^enb auf bem 5lrBeit§marlt erf(^eint?

4. äßelc^e %uMidt finb üBer 1917/20 ^inou§ auf (Srunb nad)tt)ei§Baren

Satfac^enmaterialä al§ gefidiert erfc^einenbe ©nttoidlung möglich?
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5. SöeM^e 5luf(^aBe erfc^etnt öon ie|t q6 aU bie Bebeutenbftc für bte

beutfc^e ßanbltjittfc^aft — in allen i^ren ©liebem — alfo für ben einzelnen

SanbhJtrt aller Kategorien, für alle lanbtüirtfci)aftli(^en Organifationen unb

für bie ©taat§regierung al§ ^nftan^ ber Sonblnirtf^aft?

1. äßie fiat inner()alb ber 2Bclt!oniun!tur bie 2ßirtf(i)aft§poIiti! be&

9lei(^e§ bi§^er gelnirü?

^(^ meine !^auptfö(^Iic^ bie 3Bir!ung i m üleic^e, auf aEe ©etoerBe.

5[)lit ber 2Benbung „innerl^alb ber 2BeIt!oniun!tur" gie^e \ä) bo(^ ein

tüenig aucf) bie 3Bir!ung auf bie äöclttüirtfc^aft unb bie 2öirtf{^aft§politif

ber anbern Staaten mit in bie Si§!uffion. S^oc^ miH \ä] biefe ©eite ber

^roge, einen £)o!torftreit , unentfc^ieben laffen. 06 ©eutfdjianb nur inner=

l^alb Bereits latent bor^nbener ©cfju^^otttenbengen in ber ganzen SCßelt um
1879 redjt^eitig auc^ in ©(^u|äoE6af)nen cingelen!t !^at, ober oB S)eutf(^Ionb

mit feinem ^oütarif öon 1878/79 bie moberne ©c^u^^ollöra eingeleitet ^at —
ha§ ift bie 2)o!torfrage. 5}lag fie feber entfdjeiben mie er tüiVi: 3:atfa(^e ift,

ba^ bie SBelt, mit ber einzigen großen 5lu§na!^me 6nglanb§, für ba§ mit

feinem KolonialBefi^ unb feiner im 18. Bi§ 19. ^a!^r!^unbert ertnorBenen

centralen ©teHung bie 3Ser^ältniffe eigenartig liegen, fi^u^göttnerifc^ orgonifiert

ift: 9iorbameri!a, gran!rei(^, 9iufelanb, Öfterreid^ , Italien uflü. Sotfac^e

ift, ha^ üBeratt auf 5lu§bilbung be§ ©t)ftem§ ber fd)u^äoIlmä^ig unb fraif)ttarif=

organifatorif(^ eingerichteten 2Birtf(^aft§politi! gefonnen tüirb, ha% felBft in

@n glaub bie ^bee be§ ©c^u^joUS, tüenn aud) langfam unb mit 3iü(fftf)lägen,

boc^ i5^reunbe gewinnt, ba§ aBer nirgenb§ eine @ntmi(flung pm ^^^rei^anbel

3u fpüren ift.

gürft Sülolü !^at rec^t, luenn er für beutfc^e 2Serl)ältniffe biefe Satfac^e

in feinem ©c^reiBen an ©jgeEenj öieBert mit ber Sßenbung gloffiert: ,M%
ha§ ^Jtanc^eftcrtum au(^ im ßiBerali§mu§ fdjminbet".

2[ßie nun aBer tüirlte biefe äBirtfi^aft§|3oliti! in S)eutf(^lanb auf bie

beutf(^e SBirtfcljaft?

©norme 3u"ö^^c ber $robu!tion, enorme ©teigerung be§ inneren

Wüxtk^, enorme ©teigerung öon ^mp^rt unb (Sj;port, ftetige ftarfe S8ol!§=

öermel^rung Bei fteigenbem @in!ommeu ber einzelnen unb Bei im attgemeinen

gefteigertcr Kauf!raft be§ (Selbe§! Sßenn einzelne ^Jtaffenartüel gegenüBer

bem Siefftanb ber $preife am ^n\)^ ber fieB^iger ^a^x^ im $]3reife geftiegen

finb, fo finb bie ©inlommen, Befonber§ bie Sö^ne, ftär!cr geftiegen. 5lEerbing§

finb mit ben burd^ ^Preffe, ^Parlament, äßaf]l, Steife, S3c!anntfc^aft mit ben

großen ©tobten uflt). getneiteten ^orijonten au(^ bie 5lnfprü(i)e on bie

2eBen§^altung geftiegen! Sieic^er finb mir alle, aBer bod) unäu =

friebener al§ unfre Altern. — S)ieö ueBenBci! CBjettiö finb mir

jebenfaES an ^ßrobultcn, ©elb, Kauf!raft be» ©elbe§ rei(^er getnorben.

3Ber ^t ben ßötüenanteil Belommen?

^ei hin Sßertrögeu öon 1892 l)at fie angefangen: bie ,^lagc, ba^ burd^

bie ßa^riöifc^en ."panbclSöertröge bie ^nbuftrie auf Soften ber ßanbmirtfc^oft

geforbert tüorben ift. S)arum erlangte bie Sanblüirtfd)aft 19uö größere

S9erü(ffi(^tigung. 3)em gorbern t)üBen cntfprac^ brüBeu ba5 l)eftige SSerneinen
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unb bie (SegenBe^ou^jtuttg, bie Slqrartet feien feit 1879 Beöorgugt! <So lautete

e§ im polemifi^en S^eil ber treffe, in ben ^Qi-Iament§reben

!

2l6er im ftatiftif(^ = ^ofitit)en Seil ber $ßref fe nnb ber $arlament§=

reben lüurbe gleichzeitig ettt)a§ anbre§ mit immer fteigenbem :3uöel fijiert:

2)eutfi^(anb tüirb ober ift ^^i^uftrieftaat getüorben! Unb gtüar tourbe biefer

©a| 3U 2:obe gefielt, fd^on 1892! S)arum mu^tc bie Sanbtt)irtfc|aft bomalg

fi(^ öefc^eiben ! SSeil 3)eutfd§lanb ein ^nbuftrieftaat toax, mufete ber ^nbuftrie

in erfter ßinie ^Rec^nnng getragen töerben!

S)ie ^öle^nung ber agrarifc^en .^lagc, ba§ bie ^nbuftrie bie öou^jtborteile

ge^afit !^at, unb bie ^onftatierung be§ Ü6ergange§ ©eutf(^lanb§ gum 3nbu[trie=

ftaat tt)iberfpre(^en ft(^.

91uu gibt e§ Seute, bie meinen, ba^ au^ 6ei feftge^altenem f^rei^anbel

fic§ bie ^nbuftrialifierung 2)eutf(^lanb§ öottjogen ^aben toürbe. 3)a§ Iö§t

ftc^ ober nic^t noc^fontroßieren. (&§ mar nid^t fo; e§ !^errfd)te feit 1879

6d^u|3oII! Unter bem ©c^uljoK ift feit 5lnfang ber ad^tjiger Saf)re biefer

enorme 5luffi^tt)ung oUer ^nbuftrien eingetreten, bem nur an ganj öereingelten

©tetten ein 9iü(fgang ein.^elner ©pe^ialbranc^en abjujie^en ift, ber burcd 25er=

fc^iebung balb übrigen^ befeitigt unb eingel^olt Inurbe.

Me fagen: bie 2Birtfc^aft§poIiti! Don 1879 t)at — um bei biefem

5lu§brutf au bleiben — S)eutf(^Ianb jum ^nbuftrieftaat gemacht. @rft mit

i^x trat ber ftar!e 3ug in bie ©tabt ein, ber mit ben ^a^ren bie 5lu§=

tnanberung, bie anfing enorme S)imenftonen angunctjmen, erfe^te. £)a§ ging

nic^t auf einen 9tutf. ^ie ^a^jitalieninöeftierung brandete ^e^t; aber feit

1883 öerminbert fic^ bie auf über 200 000 .^öpfe in ben ^a^ren 1881/82

geftiegene 5lu§tt)anberung bei ^uf^ören ber 5lrbeit§Iofig!eit, bie in ben legten

fiebriger ^a^i'en bebro^lic^ tüurbe, bi§ ju nur 22—26 000 köpfen ^Irifc^en

1897—1901. 3)ie „^nbuftrie" fog bie 5lrbeitermaffen auf, bie in i!§ren

SSejirfen ©eborenen unb einen großen 2;eil ber auf bem Sanbe ©eborenen.

Die S)inge liegen nic^t fo, ba^ bie ^nbuftrie im attgemeinen urfprünglid^

ber Sanbmirtfi^af t bie 5lrbeiter abfpenftig gemacht ^at. S)teßeute br äugten
— ba§ jeigt bie ?lu§liDanberung — öom ßanbe fort. £)ie ^nbuftrie

na^m auf, ma§ an fte tjeranbrängte. ^it ber 3eit mufete atterbingg öielfad),

al§ bai^ gro^e fi(^ere 9iefert)oir ber 5trbeit in ber ^nbuftrie ganj geöffnet U^ar,

bicfe offenlunbige 2otfad)e lotfenb getoirlt ^aben. 3)ie ^^ieigung, öom Sanbe

fortautoanbern , tDuc§§, fteüentoeife mag fie burt^ $Preffe unb 5lgenten erft

getoedt tüorben fein. £)ie ©ifenba^nen, je me^r fie fic^ beäentralifierten,

madjten bie SSinnenlnanberungen ju einer ganj leidsten ©act)e.

3n ben „(Erinnerungen" be§ gürften |)o^enlo^e ift bie SÖi§martff(^e

2ßirtf(^aft§^oliti!, töie mir fdjeint, richtig al§ eine GueEe ber 6nt=

h)i(ilung S)eutfc^lonb§ ^"^ ^nbuftrieftaat gefenn^^eicönet toorben , mo^u man
i^inaufügen mu^, ha% SSiSmartf nid^t !uräftd)tigerlneife bie Sanbtoirtfd)oft

gefc^äbigt ^at, inbem er i^x bie ßeute entzog, fonbern ha'^ er a^'ifc^en 1879

unb 1906 für 3)eutf(f)lanb bie ©ituation gefc^affen :^at, ba^ atte in 3)eutf(j^=

lanb (Geborenen unb no(^ mel^r — ^uttjanbernbe alfo — 5lrbeit in 3)eutf(^'

lanb fanben. SBefonber§ feit 1892 fliegt ber ©trom ber öon ber ßanbtnirt^
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fd^oft Benötigten fremben 3lt6eiter ftär!er. 2)te Sanbtnittfcfiaft ^atte aber

!eine cjro^en gelbtotrtfc^aftli(^en @rfolflc; bie ^"buftrie fing, buxd^ bie 35er=

tröge öon 1892 angepeitf(^t , ti)ir!li(| an, iljr bie I)eintifc^en ßröfte tüegäu=

lotfen ; bie Sanbtnirtfc^af t mu^te Surrogate für beutfdje 5lr6eiter in ber

f^rembe fuc^en. Unb ba§ ift 6i§ l^eute fo geBIieBen.

^on !önnte bie f^rage aufiüerfen: ^ax biefe ©nttüitflung bie 5Ibfic()t

SSi^marifS? Unb man mü^te anttnortcn: nein nnb ja. ^o, infofern, al§

il^m, o6gefe!^en öon ber Bloßen ^eeinftuffung be» internationalen ®ütert)er!e^r§,

ber ©ebanfe, 5lr6eit für atte klaffen, Unterncl^mer alfo fo gut tüie Slrbeiter,

gu fiebern, t}orgefd)h3ebt !§ot; ja, auc^ infofern, aU er für ben Überfluß ber

lönblic^en SBeööüerung ben ^u^ug in bie beutfc^e ^nbuftrie unb ©tabt, an=

ftatt ber SluStüanberung, ^at ermöglichen tnoEen. Diein, infofern, al§ biefer

£)rain 3U ftar!e§ ©efött belommen Ijat, fo ha^ 3trbeitermangel in berfelben

Seit in ber ßanbtnirtfc^aft entftanb, in ber 6tabt unb ^nbuftrie in frifc^em

beutf(^en, üom l^anbe gu^ie^enben, innerhalb 3)eutfc^lanb§ geborenen 3"3ug
fcl)n)elgen fonnten.

Wan fann bie 3Birtf(^aft§politi! SÖi§mar(f§ allgemein unb gerabe aud^

für ha^' platte ßanb baf)in c^aratterifieren , ha^ er @ntlx)i(flung§(^ancen

öffnen moEte, mit i()nen ber Sanbtnirtfi^aft aber auc^ 51 uf gaben fteHte.

•ßr fieberte i^r ober fud^te i^r menigften§ ben beutfcl)en günftigen ^lar!t ju

fiebern. 9lun fottte fie aber aud^ probujieren, SSief) unb ©etreibe an erfter

Stelle für möglid^ft bie gan^^e beutfd^e äßirtfc^aft bereit fteltenl

(Sin SSlidt auf bie ©nttoid^lung ber Sanbtoirtfi^aft feit 1879 öon biefem

©efic^t§:pun!t au§! 6iu großer (}ortfd)ritt ift erhielt, abgefe^en üon ben

bloßen gefteigerten ^robu!tenmengen , ift bie 5probu!tion§!raf t ber ßanb=

toirtfdjaft geftiegen. S)abei l^aben nidl)t blo§ bie ^ölle unb ber günftige

Waxfi mitgetüirft. @r mar ia^r^e^ntelang nodl) gar nic^t günftig. ^an
'ipxaä) mit 9te(^t in ben 90 er ^a^ren öon einer 5lgrar!rife. £)ie 5iot ^at

öielfac^ mitgel)olfen, energifc^ arbeiten 5U lehren, ba bie gute ßl^ance fidt) bo(^

Ttod^ al§ äu f(^tüa(^ ermie§. S5efonber§ in ben legten fedt)3e^n ^al^rcn ^at eine

großäugige Drganifation na^^e^u alter S3ranÄen be§ 2lgrarti)efen§ eingefe^t unb

mitge()olfen. S)er Staat ^alf mit. 2}om £anbtüirtf(^aft§unterrid^t bi^

3U 25er!auf§= unb ©infaufsorganifationeu tüurbe £>eutfc^lanb politifcl)=

organtfatorifd) mit einem 2onbmirtfct)aftö!örper üerfel^en, ber bodl) grunb=

öerfc^ieben ift öon ber Sanb'rairtfd^aft üor 189U ober gar 1880 unb 1870. ß§

tüirb ftraffer gch3irtfd)aftet, f(^ärfer geredjuet: bie ßanbmirtfii)aft ift eine

t)ocl)entmi(!elte ^nbuftrie gemorben. 2)er le^te ^auernl)of empfängt

bire!te Slnregungen ju umfic^tiger 2Sirtfd§aft burc^ bie lanbmirtfdl)aftlid^eu

Crganifationen in üiel intenfioerem 5}taße al§ je frül)er. SSi§ ju einem ge=

tüiffen ©rabe ift ber rclatio geringere 5Jlenf(^enbcbarf auf bie 6infü!^ruug

öon 5Jtafdt)inen 3urüc£äufül)ren. 3)ie Sanbmirtfdjaft l)at gelernt, in cd^tem

Sinne ^u mir tfc^af ten, b. t). mit geringerem 2luftt)anb Oon iJraft,

gerabe an 9Jlcnf(^en, @rößcre§ ^u erreid)en. Wix ift in $|sommern gefagt

toorben: „^kg fein, ha'^ J\ned)t luie 9Jcagb, tuie e§ oft Ijeißt, al§ 6in3el=

perfonen frül)er !räftiger maren, aber l)erange!riegt ha§ ^al)x l)inburd^ Ircrben
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fie je^t tne^r al§ früher, f)auptfä(f)Iid) burc^ if)re Jöettüenbuiig an 5)kf(^itien

unb öerBefferten äßerfaeugen aller 5lrt."

5iatürli(^ gibt e§ auä) tj^ui^ matte Sföirtfc^aften ; a6er oly generelle @r=

f(^etnung, tote 3. 35. in €ftpreu^en 1850, ftnb fie t)crf(^lt)iinben. (5§ !ann

liente nidit nte^r t)or!omnten , ha^ öunberte bon einft fü^renben ^^amilien,

tüie um 1850 in Dftpreu^en, öon ber 6(^otte Ineic^en muffen, toeil fie freiließ

BIo§ genoffen f)aben, ftieil fie gor nic^t toirtf(?^aften fonnten. Die ^nf^eltoren,

bie im SSefi| folgten, motzten bie «Sac^e.

Si§marcf f)at, icf) möchte fagen mit :3u(fer'6rot unb 5Peitf(^e, ber lönb=

liefen 5Iriftofratie in toeiterem ©innc, ben ca. 25000 fogenannten @rD^grunb=

befi^ern Dentf(^Ianb§, befonber» benen in Oftelbien, ben @ntf(^lu§ abgerungen,

toirüic^ energif(^ toirtfc^aftIi(^ gu arbeiten, ^ä) möchte fagen: tec^nifc^ gute

ßanbtoirte, bie rechnen !önnen, finb f)eute bie 2:t)ptn be§ beutfi^en Sanbtoirt§

aller Schattierungen, ^u biefem %t}p f|at fid) ber beutf(^e Sanbtoirt jtoifc^en

9lot, ß^^ance bur^ 6(^u^3oHpoliti!, S^eeinfluffung burc^ Se^re unb §ilfe bon

feiten be§ Staats unb ber Drganifationen ber ßanbtoirtf(^aft, Oon ber ßanb=

toirtf(^aft§gefeIIfc|aft bi§ 3um Sunb ber ßanbtoirte, öon ber ßanbtüirtf(^aft§=

Kammer bi§ jum üeinften 33e3ir!§öerein Oon 1880 bi§ 1900 enttoicfelt.

$Probu!tion§!räftige, Ieiftung§fä{)ige Unternehmer, mit allen @rrungenfcf)aften

ber Sec^nif auSgerüftet, je^t feit 1905 au(^ burc^ 3iemli(^ fiebere ©rhiai'tung

ftabiler $t^reife öeranla^t, mit 6(^neib intenfio ju toirtfdjaften , ba§ ift ba§

Ergebnis ber äßirtf(i)aft§poIiti! bisher.

?lber eine 2BoI!e ftetit fturmfi^loer am ^^orijont: bie 51 rbeiter frage.

2. 3Bie toirb fic^ bie SBirtfctiaft be§ 9tei(^e§ üorou§fic^tli(^ bi§ 1917/20

geftalten? Unter ber 3}orau§fe^ung , ha% bie allgemeinen tDirtfc^aftli(^=

politifc^en Säebingungen fii^ in ber eingefc^lagenen ^a^n !^alten unb günftig

enttoidfeln

!

3ltte§ ift ftiH geloorben öom 3: ob ber ^nbuftrie. ©erabe ic^ felbft bin

überrafcf)t toorben burd^ ben befonberg günftigen 5öerlauf ber 3nbuftrie=

Operationen feit bem Wäx^ 1905. 5lm 15. gebruar 1905 in ber ^Bereinigung

ber ©teuer- unb SBirtf(^aft§reformer gab ict) ber Befürchtung 5lu§bru(J, ba^

bie gefteigerte S3er!e^r§tätig!eit bor Eintritt ber ^Neuregelung burc^ bie §anbely=

Oerträge einer Depreffion toeic^en toürbe, toeil Oor 2ore§f(^lu§ no(^ ber le^te

9ierO angefpannt toerben möchte, ^c^ rechnete mit einer furgen, fd^toierigen

ÜbergangSperiobe. ©ie ift gar ni(^t eingetreten. Die ^nbuftrie, ber §anbel

baben bie §inberniffe, al§ bie juerft bie neuen §anbel§öerträge !^ingefteEt

tourben, glönjenb genommen, fo glänjenb, ba^ felbft bie — mag il)re Urfai^e

fein toie fie tooüe — lange §leif(^teuerung glatt getragen toerben !onnte.

5llle SSeric^te beuten an, ha^ toir un§ in feiner ungefunben öauffe befinben,

fonbern in einer großen 2[ßelt!onjun!tur, an ber Deutf(^lanb feinen legitimen

5lnteil ^at. Die ^^abrifen finb nid)t in§ 5lu§lanb oerlegt toorben. Die

1903 boc§ toieber auf 3(3000 ^öpfe geftiegene 2tu§toanberung , bie 1904 auf

27 984 fan!, ift 1905 mit 28075 köpfen ca. 0,50^/0 ber 25et)ölferung ge=

blieben. Über beutfc^e Öäfen finb 1905 86 960 $Perfonen eingetoanbert!

@§ fc^eint, ba^ toir fortan mit einem ©etoinne burc^ SBanberungen ju rei^nen
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l^aben Inerbcn, iüie fi^on öon 1895—1900, lua^renb toir öon 1850—1895

üeine, aber immerhin SSerlufte biirc^ Sßanberungen !^attcn.

2Bo bleiben aber bie ^ertfc^en? S)a§ Sanb fc^rett nad) tote tior

naä) 5(tbettern; bie anbern ©etDerbe alle bilben. Üteferöoii* genug für bie

arbeitfud^enben 5}Iaffen.

S5efonber§ toenn, tnie an3unc!)nten ift, eine gute Siegelung mit 3lmeri!a

glüifc^en je^t unb 1910/11 [tattfinbet, ift eine gefunbe, ftarfe, ineitere 5tuf=

n)ört§ben)egung aller (Setoerbe mit 8ic^er()eit ^u ertnarten, öorauggefe^t,

ha% nic^t auf einmal ein 9iü(fgong im inneren 5[Rar!t eintritt, 3. SS. tnenn

bie 2trbeit§not in ber Sonbtoirtfc^aft noc^ größer Serben fottte.

@(^on o!^ne ha^ man mit Si§marcf in bie <S(^onung ge^t ober bie

9iabie§(^en !^erau§3ief)t, b. !)., in öernünftiger SBeife gemeint, o^ne £)etail =

beobad)tung ber SSet)öl!ernng§betriegung, !onn gefagt tnerben: tnie fic^ eine

auffteigenbe ^nbuftrieentinicflung mit ber Stärhing be§ inneren 5)lar!te§ unb

unter ber Si^u^joHregelung gegen bie anbern Staaten 1879—1905 öottgogen

^at, bie bie ^Dlaffen mit 5lrbeit t)erfel)en !^at, fo tüirb e§ bi» 1919 bleiben.

Söie gefagt, oorau§gefe^t, ba^ e§ im inneren ^lar!t feine fc^tneren

(Störungen gibt, ha% e§ alfo ber ßanbtnirtfc^aft gelingt, fic^ oud) tneiter

günftig ju enttoicfeln — inenn e§ i3erl)inbert tnirb , ba§ ber tü(f)tige beutf(^e

lanbtüirtfd^aftlic^e Unternehmer mit att feiner Sßiffcnfc^aft, att feinen 5Jlaf(^inen,

all feinen Organifationen eine§ Sage» auf bem Srodnen fi^t, h3eiler!eine
5lrbeiterl)at.

3. 2[ßie fte^t es bann nun ober mit ber SSeöölferungSöerme'^rung? 5Iuf

tüelc^e 3a^^ i^uB ^(^^ achten? äßelc^e Seile ber SSeööl!erung ftnb gunät^ft,

tneldie erft im tneiteren Sinne, im 3"^ u"f l§fiii" in§ ^ugß 3u fäffen?

@etüö!^nlic§ tnirb auf ben ©eburtcnüberfc^u^ !^ingemiefen, ben Überfc^uB

ber Sebenbgeborenen über alle 2obc§fälle, einfcl)lie^lic§ ber totgeborenen, in

einem ^a^re. ^r betrug einmal — 1902 — 902 243 ^öpfe, i903 812173,

1904 862 664, alfo nic^t eine 9Jlillion, tnie getoö^nlid^ gefagt inirb. ^an
l)at ettoa§ !räftig nai^ oben abgerunbet.

S)a§ ift aber eine äunäd)ft gan^ unbrauchbare ^ai}t gür biefe

„53lil[ion" fommt bie SSef c^ äf tigung noc^ gar nic^t, toot}! aber bie @r =

nä^rung unb ^Pflege in ^rage. @rft nad^ rnnb atoanjig ^a^i^c"' burc^=

fd^nittli^, toirb ^5 fic^ barum t)anbeln, für fie aud) S5efd)äf tigung ju

fdiaffen unb 3U filtern. ^i§ ba^in laftet fie mit 2:C^artung, 5la^rung, ®r=

gie^ung auf bem crtuac^fenen, erlncrbötätigen Seil be§ 2}ol!e§.

5lber nic^t blo^ fie allein: e§ ftnb boc^ 3. S. im ^va^rc 1904 nic^t blo^

862 664 ^inber geboren, fonbern 2 089347! S)iefe 2 089 347 ^inber muffen

ernährt, geluartet unb erjogen tnerben.

S^iic^t alle bie gan,]en ^Inangig 3al)re ^inburc^. 3>on 1000 ©eborenen tnerben

no(^ jel^n ^a£)ren rnnb 400 geftorben fein. 35on ben 2089347 Äinbern, bie

1904 geboren tuurbcn, ftarben im :3a^re 1904 397 781. 5lud) biefe SobcSfäUe

belaften tüirtfc^aftlid) — nid;t blo§ jener Überfdju^ Don 862 664. 3)ie

gangen 2089347 ©eburten muffen juerft getoertet tnerben.
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2[Ba§ fittb fte? (Sine normale, nottnenbige @rf d^einung. 6te

bcbcuten bie ^ortfe^ung ber 5Praj;i§ be§ gongen 19. ^a^r^unbertS. 3^ So^^c

1904 ftnb auf 1000 ©intüol^ner 35,2 ^inber geboren tüorben. S)ie ^^a^l ber

jä'^rUc^en Geburten ift :pro3entual ettüa§ gefallen, üon 38 auf 1000 in ben

80 er ^a^ren, auf 37 in ben 90 er ^a^ren, 36 na^ 1900. 1903 tnaren eg

^4,9 unb 1904 35,2.

S)a§ !§ei^t, ha§ beutfi^e 3}ol! ^at bi§!^er öerntoc^t, bie iäl)rli(i^e @eBurten=

3a^l mit lei^ter 6en!ung fcftju^alten. @0 ift eine ftel^enbe ^nftitution, ba§

3)eutfc^lanb gal^lreic^e ^inber :^at.

i)a§ l^ei^t, ha§ beutfi^e 35ol! traut ftc§ 3u, biefe ^ugenb ernähren
unb ergießen ju !önnen.

2)a§ tüirb no(^ !(arer, tüenn man bie ß^cfc^lie^ung jur ßontrotte l)eran=

jie^t: 5luf 1000 ©intüc^ner lamen 1904 8 ß^efc^lieBungen — aber 35 @e=

Borene. 8 ettoa flammen au§ neugef(5^loffenen ßl^en, 27 au§ früher ge=

fi^loffenen @^eu. 2)ie mirtfd)aftlid)e ^raft be§ 3ßolle§ lommt in biefen 3a!§len

3um ?lu§bruif.

^Of^an !ann bie 6orge für bie S5abie§ ben füttern unb äöärterinnen

üBerlaffen! 3)ie 2Birtfcl)aft§politil be§ 9iei(^e§ hxauäjt fic§ aunäc^ft um fie

nid)t äu lümmern . . ,3w^^äc^ft ni(^t!

;3ntenfiö aber nacf) jtoanäig ^a^ren! SCßenn fi befinitiö in§ Seben

treten, einen ^rbeit§pla^ ju finben, ber inbiöibueH ober genereU banernb ift;

inbiöibuett in ben feften Karrieren, generett für bie 5Jlaffen, bie tool)l öon

6teEe 3u ©tette tnet^fcln, aber gefiebert finb, tnenn fie immer freie

6telten finben.

^man^ig .^a^re! 5ßiele treten fd)on mit 13, 14 ^a^ren in bie felb=

ftönbige 5lrbeit, aber 3al)lrei(^e ^erfonen auc^ erft mit 20, öiele erft mit

25, 28 ^abren, in ben 3)orbilbung erforbernben, !^o^en SSerufen.

^erüdficfitigt man bie ^äfur burd) ben ^Mitärbienft , fo mu^ man fidö

burc^fi^nittlid) auf ha§ gtoan^igfle ^a^r al§ ba§ interef f antefte lon=

zentrieren, in tüel(^em ber 5lrbeit§pla| gefunben fein mu§.

3)ann ift ber S)eutfd)e burc^f(^nittli(^ al§ felbftänbiger ©c^mieb

feineg ©(^idfal§ anzufeilen.

5llfo bie S5abie§ öon 1904 iüerben un§ intereffteren um 1924! 9Jlit

iljnen luerbe i^ mi(^ nat^ber bef(^äftigen.

äßeld)e ^erfonen intereffteren un§ aber ie|t, a^üifc^en je^t unb 1917/20 bi§

zum Slblauf ber je^igen tra ber äBirtfc^aftSpolitil?

5iun: tüir muffen z ur üdr eignen! SBir lommen auf ganz Mt^n

aSoben. ^lan lönnte fagen: tüir toiffen nic^t, mie e§ 1908, 1909, 1910/11

mit ben ©eburten toerben tüirb! gür un§ finb bie intereffanteften bie öor

Zlüanzig 3al)ren ©eborenen, alfo 1887; unb tuenn trir bi§ 1917 bie grage bc§

5lrbeit§pla^e§ beurteilen iüolten, atte bie z^ifi^en 1887 unb 1897 geboren

finb — alfo S^atfac^en, bereits 3]orl)anbene.

5ll§ Problem ber 3[Birtfd)aft§politi!, l)eute bi§ 1917/20, fteEt fic^ alfo ha^

^Problem öon 1902, al§ bie neue 5lra inauguriert lüurbe: gefunbe äöirt =

fd)aft an fic^zuei-'^öglic^en,unb zt^ar befonbcr§ mitber5)ta§ =
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nabc, bo^ bie jä^rlicf) neu aufbem5lr6ett§mar!tin allen ©d^ic^ten
auftretcnben jungen ben 3lrBeit§plQ| im 33aterlanb finben.

0}tit ein paar 3a:^len — o^ne 2)etail§ — !ann i^ genau geigen, toorauf

e§ an!ommt.

^ä) neunte al§ 5lnfang§pun!t ha§ ^ai)x 1906 unb rechne Bi§ jum ^a^re
1920 — fünfaefin ^o^re — tt);da bie Seit be§ üorauSftc^tlidjen nnmittelöaren

2Bir!en§ unfrer ledigen äßirtfc^aft§potiti!.

9ie(^net man olle jUjifi^en 1886 unb 1900 ©eöorenen ^ufammen unb
lki}i man bie innerl^olb ätoan^ig ^^^ten ©terbenben noc^ ben ©terBetafeln ab, fa

treten burc^f(5§nittlic§ jäf)rli^ runb 1 112 000 ^^ottäigiä^rige, 556000 Gönner
unb 556 000 grouen, arbeitfuc^enb in§ Seben; man fann fagen, i(^ toiltt ha^

nad^^er erläutern, 556 000 ^Pärc^en: bie muffen mit 5lrbeit§pla| unb
äßir!ung§!rei§ öerfe^cn m er ben.

^ft 5iu§fic§t bor^anben, ha^ e§ gefi^ie^t?

5lni^ l)icr !^ilft ber 9iüifblict auf ha§ borige 3<i^i'i)uiibert.

£)a§ bor ige ^al)r §u übe rt :^at biefe 5lr6eit geleiftet, auc^
unb gerabe in ben legten ^a^^ren. @§ finb nämlic^ äbjifc^en
1896 unb 1906 buri^fdjnittlic^ jd^rlic^ 515000 fold^e neue^Pärt^en
u n t e r g e b r a (^ t to o r b e n.

aBorauf rebujiert ft(^ alfo ba§ gange @efd)rei bon ber bor!^anbenen ilber=^

böl!erung'? S)a^ bon je^t ab in ben näc^ften fünf gelin ^aljren bie

beutfd§e2LÖirtf(^aftjö^rli(^ 41000 5pärc^en mel)r unterzubringen
l)at al§ fie im ^alirge^nt 1896—1905 bewältigte, in bem tnir

—

um 1902 — no(^ baju fo etb3a§ tnie eine ^rife l^atten.

^ä) fipred^e bon ^Pärc^en. 2)ie ©tatifti! geigt un§ nämli(^, ha^ iäl)rli(^

ungefähr 500 000 &f)en gefi^loffen tuerben — 1904: 477 822. ^Ratürlic^

!ommen ^ier anbre ^erfonen in ^yrage. S)ie ^auptmaffe ber 5Jlänner

heiratet mit 22—31 ^a^ren, ber 5Jläbä)en mit 19—22 ^a^ren. 5lber in ber

35erfc^iebung ber ^al)re gleicht fic^ biefe ^atjl mit ber ^ai)l jener erften

5pär(^en bod) au§.

3m großen gangen ift bie (ä^e ein 3eid)ett, ba§ ein 5lrbeit§pla| gefunben

ober na^egu gefunben ift. S)a§ 3tingen berteilt \xä) aEerbing» bi§ in§ ein=

unbbrei^igfte ^a^x bei ben y)Mnnern.

©in ^Miä auf bie ©tatifti! feit 1851 geigt, ha^ bie §eirat§frequeng 8,3

in 1851, 10 in 1870, 9 in ben 90 er ^a^ren tüar, bann gtoifc^en 7 unb 8

gef(^tüon!t ^at; 1904 toax fie gerabe 8 auf 1000 ^opf ber ®efamt=

beböl!erung. 5llle§ fpric^t bafür, ha% o^ne jeben ^tüeifel nacf) Itiie bor iä^r=

lic^ 515 000 $pörc^en Don ber Sßirtfc^aft glatt aufgenommen merben.

3[Bie mirb e§ mit bem $lu§ ber iäl)rli(i)en burc^f(f)nittli(i) 41000

^äxä^m, in§gefamt 41000X15 = 615000 Familien, bie gtüif(^en 1906—1920

?lrbeit§plat3 erhalten fotten?

@efe|t ben gall, ha^ bie ©nttöicflung fo Weiter gel)t ioie bisher, finben

fie alle Unter!ommen in ^nbuftrie, .^anbel unb a}er!e^r. 2)ie äöirtfc^aft§=

politi! ^at bon 1905—1917/20 bafür geforgt, bafe ben bon 1886—19o0 @e=

borenen 5lrbeit§plä^c in 3)eutfi^lanb geboten finb, allein fi^on in ^i^^uft^'i^^

.^anbel unb ©etoerbe.
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^n biefem 3ufaTTtmenI)ang no(^ ein SSlicf auf bie 5luSh)anberunfl ! 5Jtan

foEte meinen, fte tnäre größer geworben mit ber abjolnten gröfeeren beutfc^en

SSeööIfenmg. 3)ie§ ift nid)t ber gaU. 5ll§ tüir

1886 47 mm. (SintDofjner tjattcn, icanbexten 83 000 au§ = 1,77 «/o

1890 49 = » » =120 000 = = 2,41 %
1895 52 = = = = 37 000 = = 0,72 «/o

1900 56 = = = = 22 000 = = 0,40 o/o

1905 60 = = = = 28 000 = = 0,47 «/o

©5 ift alfo junäc^ft gar feine ©orge, bafe tüir nicf)t tüiffen

Jollen, iDol^in mit unjerm 35ol!! @ifen, ^o'^le, @elt)e6e,

SSauten, ^abrüate aller 5lrt jonft ^ie^en bie ^Tcenfc^en

magnetifc^ an: tuenn nur— obgefe^en öon bem öu^ercn 5)tar!t

—

nid^t ber innere 5[Rar!t 6rf d)ütterungen erteibet unb al§ 5lb =

nel^mer für bie (Sro^inbuftrie üerfagt.

4. 2öa§ öon je^t Bi§ 1917/20 gilt, !ann auc^ toettcr^^in al§ gettenb

ongefe^^en tt)erben. @§ ift gar !ein 3^^ifcl/ bo^, fotoie SSebürfniffe unb

©üter^robuftion öon 1800—1900 ftiegen, bie Steigerung ferner an!^oIten lx)irb.

SSergeffen toir ni(f)t, bafe auf einem 6ie6entel ber @rbe breiöiertel ber ^enf(^en

li)of)nen, unb ha^ öon biefem Siebentel ungel^eure ©iftrüte no(^ relatiö ft^toai^

beftebelt finb, fc^töad^ mit SSauten, Salinen, mobernen ?lnlogen öerfe^en finb.

ßlementorereigniffe, Kriege, felbft 9ieöolutionen finb !^eute nid)t me^r imftanbe,

ben gortfdiritt aui^ufialten. 2Bie reid)t ift 1870, 1877/78, je^t 1904/05 (3a^an=

Sftu^lanb!) getragen toorben öon ber 2ßirtf(^aft ber SBelt. Ü6rigen§: \ä)

erlaubt nt(^t, für ^a^rjetjnte, an ^rieg, Steöolution. 3)ie Könige unb bie

S5öl!er finb iöcifer geworben unb toerbeu täglich tDeifer, in biefer SSe^ie^ung

jebenfattg. £)ie 2ßaf)rf(^eintid)!eit für eine frieblic^e (Snttoitflung ift gro^.

5lIfo bie beutf(^en ^Jlütter tnerben ru^ig töeiter gebären fbnnen, unb i^ürft

SSütoto töirb re(^t ^aben, ba^ fii^ bo§ ^anc^eftertum noc^ me^r öerflüi^tigen

loirb, töie iä) meine, gerabe mit ber @ntlr)ic£lung im 9ta!^men ber jetzigen

.f)anbel§öerträge.

5. äßie fte^t nun aber in biefer @nttöi(flung bie beutf(^e Sanbtüirtfi^aft 1

äßelc^e 5lufgabe erioädift i^r?

2^ l^abe f(^on bie Sßenbung gebraucht: toenn nur nic^tber innere
Waxtt (Srfc^ütterungen erleibet.

©inige SBorte über ben inneren ^OlarJt!

^äi glaube i^n ganj genau bejeid^nen äu !önnen.

^(^ ge!^e öon ber SanbU)irtf{^aft au§.

^ä) ioerfe aber auä) einen SSlitf ouf bie anbern SSerufe.

2ßir muffen t)eute no(^ mit ben 3ö^len öon 1895 rechnen, ber legten S5eruf§=

gö^lung. ©ie !ann al§ rictjtig orientierenb auä) no(^ für 1906 angefe|en toerben,

lüa§ bie näi^fte ^ß^^ung jeigen töirb, an bereu SSorabenb töir 1906 ftanben,!

5Jlan !ann junöc^ft bie ganzen SSerufe in§ 5luge foffen. £>ann aber

mu^ man glie bem, in bie Greife $Preu§en§ 3. ^. ge!^en. ^n bie

einzelnen Greife 5preu^en§ unb bie entfpret^enben ißejirfe in ben anbern,

beutfc^en Sunbegftaaten.
Seutfd&e SHunbf^Qu. XXXIV, 0. 26
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g§ ftnb ntnb 1000 folc^er <(?reife in 3)eut)(^ranb.

@§ fienügt, toenn tüir iinfre 5lufmei!fam!cit auf bte 6 rlücr6§ tätigen
im Hauptberuf in ßanbiüirtfc^aft einerfeity unb ^^buftiie, Sjergfeau, §ütten=

iücfen, §anbel unb 5ßei!e^r onbcvfeit§ Ien!en. 5lIIe ^ulep ©enannten !önnen

tüir gum Unterfdjieb t)on ber Sanblüiitfdiaft unter ben SBegriff „^nbuftrie"

jufammcnfaffen. ^n ber ßanbtoirtfc^aft tnaren nad) ber ^ä^^ung öon 1895

8 292(592, in ber ^nbuftrie 10 619 731 ^^erfonen im Hauptberuf tötig. ^ofet

man nun bic einzelnen Greife be§ 9iei(^c§ in§ 5Iuge, fo ergibt fic^, ba^ in

runb (340 Greifen bie ßanbroirtfc^aft übertüiegt unb ba§ nur in runb 360

Greifen bie 5ln,]a^r ber in ber ^nbuftrie im H^iuptberuf lötigen größer ift.

S)iefe 6rtt)erbötötigen im Hauptberuf repröfentieren bie gan^e beutf(i)e

35oI!5tDirtfc^aft. 2ßo§ fic (^ara!terifiert , ift 3uglei(j^ bie (J^araÜerifierung

ber gan.^en beutfi^en 3]olf§tüirtfii)aft.

Unterfuc^t man nun in ben 640 „lönblic^en" Greifen bie @rh)erb§tätigen,

tnetc^e in biefen Greifen ber ^nbuftrie angehören , fo ergibt fid) , ba^ ein

großer Xeil öon il^nen in Dörfern unb Stöbten bi§ hinauf ^u

©tobten öon 20 30000 ©intöo^nern einfach eine 33erlängerung
ber ßanbnjirtfc^af t ift.

@§ !^anbclt fi(^ um ©etuerbe, bie mit ber Sanbtüirtfc^aft fte!^en unb

fallen. !^üm Seil finb fie erft im Saufe be§ 19. ^at)rf)unberty felbftönbig

gcitjorben. 2)ic (Sntlriicf lung '^at fie au§ ber ßanblnirtf d)af

t

!^er aufgearbeitet, töic nac^ ber ßegenbe @öa au§ ber Üiippe 5tbam» gc=

f(^affen tnorbcn ift.

Hierüber t)errfd)t l^eute Übereinftimmung unter ben 5lationaIö!onomen,

ob fie nun ©ct)moHer, Sßagner ober Brentano ober ^Po^le ober ©ombart
]^ei§en.

^d) glaube öorfic^tig gu fd^ö^en, toenn ic^ auf 100 ßanb =

tüirte 60 Slnge'^örige anbrer SSerufe rechne, tueldje bire!t mit
ber ßanbmirtf (^af t ftef)en unb fallen.

(Srfrcuüi^ertüeife föngt mon ftettentöeife in ben ©tobten an, bie§ ein=

3ufef)cn.

@in hirg öor ber 5luflbfung be§ 9iei(^§tag§ (aber noc^ , e!^e man an fic

bad)te) eingetretenes ^ngiben^ erl)cnt h)ic Sn|li(^t bie '^adji ber unnatürlid)en

^mictrad)! ^mifdien ©tabt unb ßanb.

(Streif «töalb (27UOO (^intüo^ner, mit ©eeöer!e^r, mit Uniöerfttöt) empfinbet

bo(^ feine ^ufammengel)örtg!eit mit bem umgebenben ßonb. @§ l^at in ben

legten 3a^i".5'-'^)iitc« mand)en, in grunbtcgenben politifii^en 2lnfid)ten be=

grünbeten ©treitanla^ 3rt)ifd)en ®reif§n)olb unb ber ßanbbeöölterung ber

umliegenben Greife gegeben. ®reifön)alb ift im 9teic^§tage freiftnnig öer=

treten, bur(^ @ot()ein.

9hin l)at im H^i-'bft 1906 bie ^aufmann§!ompagnie ©reif§tüalb an ben

^agiftrat unb ha^ 35ürgerf(^aftli(^e «Kollegium ein ©c^reiben geri(i)tet, in

bem fie ausführt, ha^ jum ©d)aben ber ©tabt bie toirtfd)aftltd)cn 23er=

binbungen ^roifdien ©tabt unb ßanb getrübt tüorben finb, unb ber Hoffnung

5lu5brud gibt, ba^ e§ gelingen möd)te, beffere 23er^ättniffe ätüifi^en ©tabt
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unb ßanb anjuBo^nen. S)te ^unbfleButtfl richtet ftc^ gec^en bte Übertreibung

be§ freiftnnigen tüirtfd§aft§:politif(^en 23ert)alten» unb \üä)i bte SSerftänbigung

mit bem Sanbe.

2[ßenn nun, ja'^tenmä^ig au§gebrü(ft, biefeS ric()tige ©efü^I lautet: auf

je 100 @rh)erB§tätige im Hauptberufe ber ßanbUjirtfdjaft !ommen 00 @rn)erb§=

tätige im Hauptberuf in ber ^nbuftrie, bie bire!t intercffiert finb an bem

©rgel^en bei Sanbtt3irtfd)aft, fo mu§ man, 60 •'/o auf bie 8 ^Jlillionen 2anb=

jüirte berechnet, alfo 5 5JliEionen 6rtuerb§tätige im Hauptberuf öon ber

„^nbuftrie" obfe^en unb al§ bireft mit ber Sanbtüirtf c^aft

ouf ßeben unb sterben berJnüpft jur ^ntereffenfp^dre ber Sanbtr)irt=

fd^aft rechnen.

^d) ben!e "hierbei an einen großen S^eil öon ben 10619731 in ber 3n=

buftrie befd^öftigten ^Perfonen. @§ maren öon il)nen 1895 5. 35. 6584000 in

folgenben berufen tätig: 2Boren= unb 5probu!ten!^anbeI (997 270), SSe^erbergung

unb ©rquidung (492 663), ^kurer (485 379), Sd^neiber unb ©c^neiberinnen

(458629), 9lät)erinnen (289937), ©d)uf)ma(^er (402186), SSauunternefimung

(387108), Sifc^Ier (357108), ©c^Iofferei unb @clbf(^ran!fobri!en (295 700),

SBäderei (218502), Zimmerer (200154), @rob= unb Huffc^tniebe (195167),

3iegelei, S^onrö^ren (183911), gleifct)er, (Sc^läc^ter (17(3671), ©tubenmoler,

Sünc^er (135987), ®etreibemüt)ten (103716), Zahal (146519), 2£säf^erei,

^lätterei (124582), (Sefunbfieitepfiege (122138), ©tettmadier unb SBagner

(87 194), SSrauerei, 9iiemer, ©attler, Rapier unb $appe, Klempner, S3öttd)er,

^ot53urid)tung , SSarbiere, ^ie§=, @anb=, ßalf=, ^ementbetriebe, £)ac^beder,

$u^mad)erei, Töpferei, 3eug= unb 53U'fferf(^miebe, grobe Ho^ä^Q^'^n, ©lafer,

SBrannttueinbrennerei, S)ienftmänner, Hutmad^er. S)a§ ift nur eine nic^t tjott*

ftänbige ^u§ltia!^Ilifte. 3<^ mödjte toirüic^ fragen: Sßieöiel üon biefen Seuten

finb tüirüii^ in ber ©jportinbuftrie tätig?

SDann beftefjt ber innere 5[Rar!t in ^eutferlaub au§ 13 Millionen
@rtoerb§tätigen im Hauptberuf in ber Sanbmirtfc^aft unb
in folc^en berufen, bie mit ber ßanbtnirtfc^aft unmittelbar
öer!nüpft finb, ^ujüglid) natürlich aller i^rer 5lnge^örigen.

gür biefen Waxtt bire!t arbeitet ferner bie größere H^^l^e ber

bann noc^ übrig bleibenben eigentlic^en^nbuftrie im S3erg= unb

HüttenUiefen, ber eigentlid)en ©ro^inbuftrie, bem ©ro^^anbel, bie bann noi^

etrtja 5—6 5Jtißionen (ärtnerbstätige im Hauptberuf umfaßt, ^nfofern al§

bie Hälfte bon i^nen if)ren ^bfa^ im inneren 5[Rar!t finbet, finb auc^

fie bire!t mit il)m öer!nüpft, alfo Weitere runb 2V2 ^[Rittionen (ärtDerb§=

tätige im Houpl^eruf. 33erüdfic^tigt man, ha% fie natürlich bie 5lbnet)mer

für bie ^robulte ber Sanbmirtfi^aft finb, fo gel)ören biefe 15'/2 55HII.

(Srtnerb§tätige eng jufammen.
5lber auc^ bie legten 2V2 ^JtiEionen @rtüerb§tätigen im H^i^Ptöeruf, bie

nun tuir!lid) öietteidjt nur für ben 6jport probu^icren unb im ^w^port be=

fd)äftigt finb, bie i^re eigentlid)e Sätigfeit auf ber (Sren^e ätoifi^en ^nlanb

unb 5lu§lanb ou§üben, finb mit ^iEionen gäben mit bem großen Körper

be§ inneren ^ar!te§ öerfnüpft, lönnen gar ni(^t loSgeliJft öon it)m gebat^t

26*
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irerbert imb toürben fc^tüer leiben, iuenn ber innere ^ar!t litte, ©otüeit il^re

^nterefjen U)ir!Iic^ augfd^lic^üc^ bie 5pfle(^e ber SluSlonbgbegiel^uncien bebeutcn,

muffen fie aufrieben fein, ba§ bie anbcrn 15 V2 ^ittionen ^rtücrbstötigen im

Hauptberuf in Deutfc^Ionb tüirtfdjaftüc^ au§reid)enben Spielraum für il^re

Gräfte finben. Sotüie bie§ für biefe 15^2 5)Hllionen oufl)Drt,

njürben fie felbft in bie SSe^ie^ung gum 5ln§lanb eintreten

unb ben l^eutigen Importeuren unb 6jpor teuren burd) il^re

^onlurreuä ba§ ©efc^öft tüegnetjmen ober ftar! öerlleinetn.

3d) toiß nii^t unertüäf)nt laffen, ha^ man natürlic^ernjeife biefe S^ec^nung

auc^ öon ber anbern Seite aufmoct)en !önnte, inbem man öon ber ^U"

buftrie au§ge!^t. ^i^ glaube oEerbingg, ha^ ber 5lu§gong Don ber ßanbtoirt^

fc^oft, bie 3cl)nmal größer ift al^ ha§ größte einjelne ©enterbe ber ^nbuftrie,

richtiger ift. 51aturlic^ barf bie Sanbmirtfdjaft nic^t öergeffen, bafe fie ein

ätoingenbes ^ntereffe an blü^enber ^nbuftrie unb blütienben Stäbten ^t.

2Bot)in foüte fie fonft it)re 5probu!te abfegen? ^uf bem SBeltmartt aufeer^alb

2)eutfd}lanb§ !ann fie in ber Siegel ni(^t !on!urriercn.

könnten fic^ bie Stäbte nic^t auf ben Stanbpunlt ber ^aufmannB=

fompagnie ©reifstoalb, ba§ ßanb auf ben Stanbpunlt, ben bie ßanbtt)irt=

fd)aft6fammern unb ber beutfdje Sanbtoirtfi^aftyrat bereits , tnenn au(^ no(^

fi^üd)tern, einnehmen, rüd^altloS ftetten, ouf ben Stanbpun!t ber 5lner!ennung,

ba^ eine ftarle ^n^uftrie unb blü^enbe Stäbte in£)eutfd)lanb

bie nottuenbige S3ebingung für eine blü^enbe ßanbtnirtfdjaft

finb?

3)ie beutfdie SBirtfi^aft ift tnirllic^ eine (Sttipfe mit gtoei SBrennpun!ten —
ßanbluirtf d)af t unb ;3n "buftrie. 2)ieö fottte erfannt tuerben. S)ie

füt)renbcn ©cifter follten bie beiben SSrennpunlte in einen,

in ben ^Jlittelpnnlt eine§ .^reife§ jufammenjtDingen.
3)er ejtreme ftäbtifc^e tnirtfi^aftöpolitifi^e Stanbpnnft, tnie er öon

Brentano unb 5laumann öcrtrcten toirb , ift eine 3Serirrung; aber genau fo

ift ber in man(^en länblid^en .Streifen gepflegte §a§ gegen bie ^nbuftrie unb

hu Stabt eine Sßerirrung.

äßobur(^ ift nun aber bie Stetigteit biefe§ inneren 5)^ar!te§ gefö'^rbet?

i^ür aEe jene großen ©ebiete bey 9teid)e§, in benen eine 3]erminberung

ber länblic^en 3lrbeitcr!laffe feft,^uftetlen ift, chm burd) biefen gortjug,
mit üEen feinen ftonfequen5en! Dft= unb 2ßeft-@lbien leiben, ^m legten

^at)r5el)nt brau(^te bie beutfd)e Sanbtüirtfdjaft im S)urd)fd)nitt iäl)rlid)

300 000 frembe Staatsangehörige. Die in 2)eutfd)lanb geborenen lönblid)en

Slrbeitcr ftrömen ^ur Stabt, ^ur ^nbuftrie. ^mmer größere Süden entftebcn.

3«9leid) aber liegt bie ©efa^r Dor, ba§ bie 9iuffen unb Öfterrcic^er nid)t

me^r lommen. 2Ba§ bann? ©clnoltige 5lu§fötte lönnen auf bem inneren

5)lar!t eintreten unb bie gan^^e beutfdie @nttt3idlung l)emmen.

S)afe biefe ©cfatjr bcftetjt, jeigt ber Umftanb, ha^ alle Sanbtt)irtfc^oft§=

!ammern biefer föntJridlung mit Unrulje entgcgenfe^en. 3ft ^od^ eine Kammer,

bie töeftpreu^ifc^e, fo toeit gegangen, öon ber 6infül)rung öon Qtl)inefen, oEer-

bing§ al§ ultima ratio, ju fpredjen.
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Sßelc^e ÜBelftänbe anbrer 5lit mit her SSefc^äftii-tung her ^^retnben auf

beutjc^em SSoben öcr!nüpft finb, brauche iä) nic^t auszuführen.

9hir eine „fäcfififc^e" (5nttüic!Iuuc^, in ber ^Proöinj ©ai^fen, ntöi^te ic^

3ur 6^ara!teri[ti! mitteilen. 5luf fünf ©üteru mit jufammen IcJOuO ha tüaren

nur uoc^ 199 eint)eimifd)e Arbeiter, ober 076 äßanbcrarbciter. 5luf einem

•@ut arbeiteten neben nur 10 (£'inf)eimif(^en 240 SBanbeiarbeiter.

„£)ay Saub" in ben ^Proöinjen Dft= unb SBeftpren^en , ^Pommern unb

©(Rieften ^at öon 1881—1900 burc^ me^r Slbtüanberung (als ^u^ani^e^w^S)

üerloren 2 300 480 Iföpfe. Oftpreufeen fiatte 1890—1900 108 000, äßeftpreu^en

86700, ^Pommern 97195, 5]3ofen 107 877, ©(Rieften 173931 öom |3latten Sanb

in bie großen ©tobte unb ^nbuftrie üerloren, b. f). fo gro^ U3ar ber S5erluft=

falbo ^tüifc^en 5lbft)anberung unb ^w^Q^berung.

Unter jebem ©eftc^typunfte ift e§ tDünfct)ett§tDert, ha^ biefe unangenehme

•gnttoitflung feft in§ 2luge gefaxt tnirb.

©d)moner burfte nod^ 1900 an tjeröorragenber ©teEe in feinem monu=

mentalen „förunbrife ber allgemeinen 3^olf§n)irtfc^aft§le:§re" fd)reiben:

„SDie Strbeitgeber unb ©runbbefi^er Ijabm [id) auf furjftc^tigeä jammern
befd^räntt, ba^ t^nen bie SlrbeitäfiäHe raegge()en . . . erft neueftens ijt eine gröt5ere

2luffaffung über bie ^flid)t beä Staates, fid^ barum ju füinmern, aud) bei unä

eingetreten. Stber biefe beffere ©infic^t i[t nod; nic^t über bie i^inberjaf^re Ijinauö."

©taat unb ßaubtoirlfd^aft ^aben bi§^er, abgefe^en öon ^uSno^men, ftc^

fo öerl^alten, tnie ber -^örfter bem ©rufen SSiSmard p tun riet: ©ie finb

feit 30 ^at)reu nic^t in ber ©c^onung geüjefen. 2)ie ©c^onung f^at

\iä) gelichtet, ©tabt unb ^nbuftrie ^ben in^tDifclen tüo^lgefäHig frifc^e J^raft

öom ßanbe eingefogen. 3" ^^^ -^-^ (Sro^ftäbten be§ 9ieic^e§ toaren öon ie

loO ^erfonen ber am 1. S)e3ember 1900 ortgantoefenben iöeööl!erung 43,3 "/o

innerhalb ber ©tabt, aber 50,7 ''/o au^er^alb geboren. @§ ift 3eit, in bie

©c^onung ju ge^en.

3 (^ greife auf bie 3al)Ie" über ba§ öor^anbene5Jlenf(^enmaterial
jurürf.

Sßenn bie Sanbtöirtfi^aft nur bie ie 41000 Männer unb grauen, bie

öon ie^t ab iä^rlirf) burc^fc^nittlic^ me^r ai§ öon 1880—1905 mit burc^=

f(^nittli(^ 20 Sa^i'en arbeitfucl)enb auftreten, für fic^ behalten !onnte! ^n

fünf^elju ^fi^i^en n^ären bann 015 000 gamilien mel)r töieber jur ä^erfügung

ber £onbtüirtfi^aft. ©c^ritt für ©(^ritt Inäre ber frembe 5lrbeiter entbel)rlic^

gemalzt tnorben, felbft Inenn mit einer ©teigerung be§ S5ebarf§ an 5lrbeitern

auf bem Sanbe in ben fommenben fünfzehn 3af)i'en gered)net tüirb.

äöenn ic^ gefugt f)üU, ba^ bie ©tabt auc^ biefen 5Jte^räuh3ad)§ aufnehmen

!önne, fo liegt in meiner letjten 33erecl)nung befd)loffen, ba^ bie ©tabt e§ in

^uifunft mit ber S^ejdjaffung frifc^en 2lrbeitermaterial§ öom ßanbe etlöa§

töeniger leitet t)aben inirb al§ bisher.

;3d) l)abe bie Hoffnung babei, bafe auc^ bie ©tabt eine ettoaS anbre

|)altung al§ in ben legten brei^ig ^o^ten einnel^men tnirb. (5in Seil be§

3uftrome§ öom Sanbe töir!t in ben ©tübten al§ nic^t unbebingt notöjenbige

ilonfurrenj; S^aufenbe in ben ©tdbten ge^en unter. ^6er, fei bem Ujie i^m
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fei, Qit§ aUcjemeitien ©rünben fjalk ic^ e§ für tüeniger bebenüic^, ba^ mner=

fjoib bcr flio^en 5lr6cttcrmaffen ber ©täbte eöentueEe Suchen im SiotfoIIe

burc^ fiembe auggefüüt tüeiben, aU ha^ in ber Sanbtüirtf c^of t ber ^in=

tjeimifdje flanj öor bem gretnben öerfc^toinbet. 5lu(^ bie6tabt toirb

Keffer fahren, tnenti ba§ beutfdieSanb öon beut fd)en5lr6e item
bebaut toirb. ^mmer^iu, ^ier liegen ^nterefjenfonflüte Oor. 3) er Sanb=
toirt aber mu^ fici^ einfaci^ auf ben ©tonbpun!t ftellen, l^ier

juerft für fic^ ju forgen.

2)a§ ^Problem ber 51grar^oItti! fteUt fid), hjenn ntan ein ^alir^unbert

jurütfblidt, fo, ha% ^unädjft bie tec^nif(i) = agronomif(f)e ©ruublage ber

mobcrnen SBirtfc^aft ju fdjaffen tüar. S)a§ ift öorbereitet in ben Sagen

X^aer§, \p'äkx ßiebig§ ufto., glanjöoU enttnidclt in unfrer ^Q\t

(Sobann tnar inncrf)olb ber 2BeIt!onjun!tur bie 9toIIe ber beutf(^en Sanb=

ioirtf(^aft fo toeit 3U fi(^ern, bo§ mit ungefähr ftabilen 5preifen eine ^Rentabilität

in f ortf ct)rittli(^em ©inne ermög(irf)t tourbe, fo ha^ ber neue SSefi^er,

ber im ©rbgang ober bur(^ ^auf ha§ ©runbftüd übernimmt unb hierbei bie

alte Diente in ben meiften ^ixütn — abge[e^en Oon einem 2^eil ber ^ibei»

fommiffe — in ber Üiegel burd) 5tu§3at)lung ober 'itufno^me Oon §t)pott)e!en

an anbre auS^a^^lt, 5tu§fi(i)t ^at, bei energifc^er 2ßirtfd)aft ein $lu§ ju er=

toirtfd)aften, eine neue Stente für i^n, tooburc^ er ben Sßert feine§ S3efi^e§

für fi(^ unb bie 33ol!§tütrtf(^oft er^öl^t.

5[)ian l^at — Brentano — biefc§ SSilben neuer SfJente ol§ ben circulus

vitiosus oEer Slgrorpoliti! be^eic^net. 5Jlit Unrecht. (S§ ift biefe SSilbung

neuer Diente Oielme^r ein progressus laudabilis, ein Slnreij ^ur guten $ffiirt=

f(^aft, eine Steigerung be» nationalen 9iei(^tum§. S)enn biefe p^eren äßerte

bafieren §ule|t boc^ barauf, ha^ bauernb t)ö^ere 9iä^rprobu!te a(§ früher au§

bem SSoben ge!£)olt toerbcn. £)er ^opang be§ ©efe^e§ oom abne^menben S3oben=

ertrag fd)tüinbet beträdjtlid) bor ber Energie tD:ffenf(^aftli(^ gebilbeter ^xat=

tüer, bie einen 5!}lar!t jur 3]erfügung ^aben, ber angemeffene greife jal^lt.

5lunme:§r, in unfrer ^eit, beginnt bie b ritte gro^e 5lufgabe ber ßanb=

tDirtf(^aft§poIiti! brennenb gu toerben : bie 8icijerungber5lrbeit§!räfte!
5}lit ber ^Jia^gobe, bo§ nic^t in bie f5'i-"ewtbe gegriffen toirb, fon =

bern ha^ beutf(^e§ S5ol! auf beutfc^er f^Iur erhalten h3irb.

£)ie beutfdjc Sanbtüirtfd)aft§gefettfd)oft ^at neuerbingg eine befonbere 216=

teilung eingerid)tet , bie fid) ber Slrbeiterfrage n)ibmet. 2lud) auf i^ren 2lu§'

fteUungen toiE fie 3Sorfül)rungen auf bem ©ebiet ber ßbfung biefcr ^rage

äulafjen unb prämiieren.

Die ßanbtoirtfd)aftö!ammern !^aben bie 2lrbeit§bermitt(ung feit langem

in bie §anb genommen. 5Jtir fdjcint, fie toittern bie @cfal)r, bo^ Dtu§=

lanb unb Öftcrreidj balb Oerfagen toerben, unb ha^ e§ geboten ift, fid) nad^

anbern DueEen für 2lrbeit§fräfte umjufe^en.

SSi§ ^ier^er f)ahc^ id) mid) auf bem fcften SSoben ber 2;atfa(^cn betoegt.

€^m 3Sorau§fe^ungen, mit eingaben unb ^af)len, bie birelt !ontroUier=

bar finb unb al§ publici juris bcjeic^net toerben fönnen, !^abe ic^ bie Satfai^e

be§ bro^enben 5lrbeitermangel§ !onftatiert unb bcr fc^on toeitoerbreiteten ^c=
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füri^tuncj 5lu§bruif neflcBcn, ba§ fte fic^ noc§ öerfc^ärfen toirb. 2^ ^be ben

S5eööI!ci-ung§3utoa(^y öon fünfge^n ^a^rc^ängen, ben ^a^^Söngen 1886— 1900,

bie olfo im allgemeinen ie^t unb Bi§ jum ^afjxt 1920 ar6eitfu(^enb ouftreten,

in§ 5tuge gefaxt.

2)ie ^rage ift, o6 nic^t ein SÜeil biefeg 3uh)ac^[e§ auf bem Sanbe gel^olten

toerben fönnte. ^d) ben!e, and) 6tabt unb ^nbuftrie loerben bamit ein=

öerftanben fein, ha^ bie ßanbtüirtfc^aft bie nötigen 5lr6eiter ^at.

Sßie biefe§ ^Problem ober gelöft merben foll — ha^ greift in

Üiegionen, öon benen ©(^moUer fagt: „S)ie 6inftd)t auf biefem (Sebiete

ftetft no(^ in ben ^inberja^ren." §ier tuirb eigentlich noc^ jebe 5Politi! ^on=

iefturalpolitü. ^it bem bloßen ©d^lagtriort „Se^fjaftmai^ung ber Sonb=

arbeiter" ift e§ boc^ nic^t getan.

Sßenn aber bie Se^^aftmai^ung ber ßanbarbeiter bie münfdjensmerte

Söfung bc§ ^roblem§ ift, bann foEten alle beften Äöpfe ber Sanbn)irtfrf)aft,

aüe if)re Crganifationen fortan il^re Gräfte anfpannen, um auf biefem 5ßun!te

3u mir!en. S)ie agronomifc()en unb bie ^ar!ttier!^ältniffe finb günftig ein=

geföbelt unb laufen tneiter bießraft mu^ auf bie arbeite r*

frage eingeftellt m er ben.

2Benn iä) ben 6rnft unb bie ©rö^e be§ $Problem§ fo boll anerfenne, tnerbe

i(^ öor bem SSormurf bema^rt fein, mit einem ^ufarenritt, mit einem

gelegentlichen SSorfc^lag eine ßöfung bieten ju U)ot[en. 3*^ ^^^ fit^er, rid^tig

öerftanben ^u tnerben, bafe ic^ nur eine 5lnregung geben tniK.

25or^er aber lüilt id) jlüei ^been, bie id) nic^t ol§ geeignete ßöfungen

anfe^en !ann, able^nenb lurj 9teOue paffteren taffen.

2)ie erfte: S)ie beutfc^e ßanbn)irtf(i)aft bauernb mit ßanbfremben aufrecht

3U er!^alten, feien e§ nun ©ali^^ier, S^inffen ober gar S^inefen! 5t u§ all =

gcmeinennationalen@rünbenmu^mögli(^ftf(^nellmitbiefem
6tanbpun!t aufgeröumt ine

r

ben.

Sieft man bie 9teben unb ©c^riften, bie S5ü(^er unb Leitungen, bie ben

agrarifc^en @tonbpun!t bertreten , fo tritt immer al§ ein§ ber großen 5lrgu=

mente für bie 9iottt)enbig!eit ber (Sr^altung einer blü^enben Sanblnirtfi^aft

ber §intoei§ auf bie fröftige länbtic^e 2SeOöl!erung ouf, ben Jungbrunnen be§

3}ol!e§. 33om ©tanbpunlt ber ©efettfcl)aft unb be§ ©taatey mu§ man münfrfjen,

unb e§ ift bie offi^ielte 2e§art, ha^ ha§ ßanb nii^t blofe ^^^teifc^ unb (Setreibe,

fonbern öor aüem gefunbe, tüchtige ^enfc^en probujiert.
335er aber öon ben lönblic^en Unternehmern arbeitet ^eute an biefer 5luf=

gäbe betonet?
Sin minimaler $Proäentfa|! 5^i(^t einmal ba§ 3^leif(^= unb ©etreibe=

probu!tion§intereffe ift in ber ßanbtnirtfdiaft ma^gebenb. 6ie mirtfc^aftet

auf ben f)ö(^ften Sfteinertrag.

5lber gerabe bie SSertretungen ber ßonbtoirtfc^oft l^aben in ber legten ^eit

ben 51a(^tDei§ öerfuc^t, ha^ bie beutfd)e ßanbinirtfc^aft im großen unb gangen

ben beutfc^en §leifd)bcbarf beden !ann. £)a§ nationale Jntereffe ber 5Pro=

bu!tion föEt bereits in§ (Setnic^t, neben bem Sf^einertraggintereffe be§ ßanb=

toirtg. S)er ßanbtoirt fie^t l)eute ein, ha% er al§ ©egengabe für bie i^m
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burc^ bie 2Btrtf(^aft§politi! gegeöene ^^ance be§ 9ieinertrage§ bie @egen=

leiftutic^ ^ergeben mu^, ein quantitatiö au§rei(^enbe§ unb qualitativ gute§

$Piobu!t 511 licfetn.

S5iel h)eniger ift öon ben länblid)en Untenie^mein bie anbre gi'ofee

Slufgafie, bie t()eoretif(i^ anerkannt iüirb, pro!tif(^ in§ 3luge gefaxt: bie

©djoffung unb ^Pflege eine§ tüchtigen 5!)leni(^eumaterial§. 3)og

l^at man ollen anbern^nftouäen übeiiaffen, im ©runbe bem lieBen

Herrgott felbft. ^an juckte fi(^ ou§ ben 5Jlenf(^en l)erau§, lüa§ einem
pa^te, unb nur bann, tnenn e§ einem gerabe pa^te.

9iur beöt)otl6 fingnnb^ielt bie Slbtuanberung öom Sanbe an.

3(^ bin felbft auf bem ßanbe geboren, in Dftpreu^en. ^c^ glaube bie

$Pft)(^e ber länblic^en Unternel^mer 3U !ennen, ob fie ©rauben, ©utebefi^er

ober SSauern finb. 25on 5luönol)men obgeje^en, bai^ten fie an biefe le^te

l)öd)fte 5lufgabe ber ßanblnirtfc^aft, in belnu^ter a!tiöer Sßeife einzugreifen,

mit laum einem flüi^tigeu (S)eban!en.

3)a§ fott fein 33orh)urf fein. @§ ift nirgenb§ anber§. 5Jlan mu^ fctjeiben!

£)er einjelne Unternehmer mag fic^ au(^ fernerl^in an bie fai^lid^en 5|^robu!te

unb bie 9tentabilitöt lialten, aber bie klaffe ber Unternehmer foll

barübe r ^inau§ fic^ ber ßanbarbeiter frage äutüenbcn.

äße§^alb nun nic^t bie gremben? SBeil fie, fii^on al§ ©aligier unb

Ütuffcn, bie ßeben§l)altung, bie Stellung unfrer ßanbarbeiter brüden, tüeil,

abgefel)en l)ieiöon, bie 5)lögli(^!eit öietteid)t balb ein @nbe ^aben toirb, biefe

Kategorien Don fremben 5lrbeitern genügenb p be!ommen.

&ar\^ öon ber ^anh ju tneifen ift aber ber ©ebanle, ß^inefen '^eran=

äujic^en. Wix ift erinnerlich, ba^ öor ettoa ^el^n ^a^ren bie Dffentlic^!cit

3um crften 5!Jlale in S)eutf(^lanb mit bem ®eban!en gcfpielt ^at, ß^inefen

al§ ßanbarbeiter 3U öertnenben. %uä) ^eute fpielt, tnie öor je^n ^^^^''-'i^' ^^^

5luffaffung mit, ba^ ber 6t)inefe ein anwerft fügfamer „Kerl" ift.

Unenblicl) Diel fc^tüieriger al§ unfre Kolonialt>erfud)e brausen tnürbe

fid) bie (Sinfü^rung öon ß^inefen bei uu§ al§ lanblx)irtf(^aftlid)e 5lrbeiter

erlueifcn. ^c^ !enne bie c^inefifc^en Kuli§. ^ünf ^ö^re lang Ijabe ic^ in

Sumatra mit c^inefifd)en Kuli§ 31aba! gepflanzt, minbeften§ an luoo öer=

fc^iebencn ßeuteu im ßaufe ber 3eit mir perfönlii^ unterftellten Kuli§ l^abe

ic^ mir mein Urteil bilben lönnen.

5^i(^t etina pl)t)fiji^ unb moralifd) fdjlec^te, aber gefügige Kcrl§, bei benen

p^^fifc^er unb moralifd)er ©d)mu^ mit in ben Kauf ^u nehmen loäre, tüürben

in £)cutf(^lanb importiert tüerben. ^wt Gegenteil: natürlich tnürbe ein gute»,

ftarfe§, moralifd) beftc§ ^Jlaterial gefuc^t merbcn. ©elänge e§, fo !^ütten luir

auf unfern ©ütcrn unb 33auern^i3fen nad) furjer ^eit ein felbftbelnufetei, in

©e^eimgefellfd)aften organifierteg frembe§ 25olf6tum, ha§ aller 2Ba!^r=

fd)einlid)!eit nad) in unferm milbe regierten 3)eutfd)lonb übermütig, fred) ge=

töorben, bie größten Sdjtoierigleiten ben bcutfd)en ßanbcigentümern, ben ö)e=

meinben unb bem Staat bereiten tnürbe. S)er (^inefifdje 5lrbeiter tüürbe !aum

biüig, icbenfaUS tnürbe er tniberfpenftig fein, dladj 3 tö c i ^ a l) r e n tu ü r b

e

Eein 5Jtcnfd) mel)r mit 6f)inefen arbeiten tnollen.
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@§ ift ferner au^erorbentlicf) fraglich, oB für unfern ^^einöau, unfre 33ie^=

3U(^t geeignete Seute überhaupt gefunben toerben !önnen.

SSor QÜern ober: follte !^ter nid)t fc^on altein ber ©ebanfe a6f(^rec!enb

h)ir!en, bo§ beutf(^er SSoben, ben toir jum SSeifpiel ie|t gegen ^oUn öer-

teibigen, fc^Iie^Udj auff)ört, beutfi^er Soben ju fein, n^enn ber beutfdjc ^rBeiter

gän^Iid^ öon i^nt fc^cibet?

2Bie beutfc^e 5lrBeiter mit ß^inefen auf einem ©ut§= ober

bäuerlichen §of ^ufammen arbeiten foUen, !ann ii^ mir gar

nic^t ben!en. ^ebenfalls tüäre e§ nid)t tuünfc^enäloert, aud^ öon bem @e=

fic^ta:pun!t ber ju befürc^tenben Oiaffenmifi^ung au§.

3n biefen ^^^^enflängen begegnen ftct) glütflid^crtneife bei ben aEgemeinen

@rtüägungen bie geiftigen SSertreter ber ^nt^reffen ber ©tabt unb ber ^nter=

effen be§ ßanbe§. Die Jßertreter ber ^ntereffen ber ©tabt, toenn fte nur

ft)trtf(^aftlic^e ©rtnägungen aufteilen, ^aben gefc^mölt unb toerben fc^mälen,

Inenu fte ^ören, ha^ bie Sanbmirtf(^aft bie auf bem ßanbe geborenen ^Jlenfdjen

auf ber ©(^otte feft^alten roiH; ha§ Sanb toürbe ja aufrieben fein, tnenn eS

nur einen 2;eil, einen tieinen 3leil feft^alten !önnte. ^n bem 5tugcnblicE aber,

h)o ber ©täbter f)ört, ba^ ber 6t)inefe ben Sanbarbeiter erfe^en foU, bann ruft

ber ©täbter bot^ ein energifd)e§: „nein!"

5ll§ üaffifc^en Saugen für biefe 5Iuffaffung !ann ic^ j. 35. bie freifinnige

„S5re§Iauer Leitung," be^ei^nen, bie mit Unbel^agen baöon Kenntnis

nimmt, tuenn ber ^"fti'otn ber länblic^en SSeoölfcrung in bie ©tabt burc^

^afena^men öon feiten be§ Sanbe§ bebro^t crfd^eint, bie aber jum SSeifpiel

gegenüber bem öerflaufulierten @cban!en ber fcf)Iefif(^en Sanbtüirtf(^aft§=

Jammer, mit ber ©infü^rung öon S^inefen öorjuge^en, ftammenbe SBorte ber

©ntrüftung fanb.

©ut, bann mu§ man ben SSertretern ber ^ntereffen ber ©tobte gegenüber

baran feftf)alten: ^^r toollt ben 9tuffen unb ©aü^ier nic^t, ben ß^inefcn

nic^t! 3)ann müfet i^r jugeben , ba^ energifc^ere 5Jta^regeIn al§ biöf)er

ergriffen tnerben, um ben auf ber ©c^otte geborenen 2)eutfc^en auf ber ©c^olle

ju !^alten. Gegenüber biefer gorberung fd)allt e§ atterbingi Don feiten bes

Siberali§mu§ ber &'rentano, 9iaumann, föerlac^, ißart^: „©c^afft S?Iein=

bauernlanb
!"

5)lan mu§ antworten: „©emac^! 9ktürli(^ bod) für 5Deutf(^e!" 3)ann

mürben aber noä) öiel me^r ^Jlenfc^en ber ^nbuftrie entzogen töerben, alg

menn ein Xeil be§ ©runb unb ^obenä al§ @ut ober großer bäuerlicher §of

öermaltet tüirb,

2)urc^ biefe §in= unb äöiberrebe !önnen öietteic^t in ber öffentlii^eu

3}er^anblung biefer 2)inge in treffe unb ^Parloment bie ge =

meinfamen ^nti^i-'O'fen öon ©tabt unb Sanb in ben 2Sorber =

grunb gerüdt mcrben.
S)er 5lgrarpoliti!er , ber ©taatSmann, ber atten ©eiteu ber Sßolf^toirt^

fd^aftSentlüidlung S)eutfc|lanb§ , alfo aud) ber länblic^en, 9ied)nung tragen

miU, mirb münfc^en muffen, hü^ eine ben t)eutigen ä^er^ältniffen etma ent=

fprec^enbe 5}Ufd)ung öon ©ro^=, 5Jtittel= unb Kleinbetrieben ertjalten bleibt.
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£)ie 6tabt, ^nbuftric unb §anbel muffen ft(^ tlax tnod^en, ba^ bur(^

biefe Iänbltc£)e Crganifation bei* ^uftrom ber länblit^en S3eööl!eiUTtcj p i^x

nic^t fo unterbunben lüirb, qI§ hjenit enerqifc^ rabüal nur i'^Ieingrunbfiefi^

cjefc^affen n)irb. @iner ber fd^ärfften ©egner be§ (äro^grunbeigentuntS, ^xani
Oppen^eimer, trat neuerbingg bofür ein, ha'^ @ro§grunbetgentum ein bur(^=

au§ relalioer begriff ift. 2Sa§ !^eute !Iein6äuerli(^e§ ©igentunt ift, !ann 6et

tnad^fenber SSeböÜerung, fotttie alfo bie diente anfängt ^u fteigen, tüieber ben

6()ara!ter öon ©ro^grunbeigcntum gewinnen — unb e§ mu% bann auf§
neue geteilt tüerben!

Sßenn ha§ ioirüic^ burc^gefülirt toürbe, tüäre ber ^uftrotn jur Stobt faft

ganä geftiEt.

5llfo — i(^ meine, eine mofetiolle 5lnteilnal)me bei 2anbe§ an bem S5e=

t)i3l!erung§h)ad)itum, ^^um 25eif:piel ha^ i^eft^alten be§ 5Re^r§ öon ettna

600000 in ben näc^ften fünfäe!§n ^a^^'^n ^utüac^fenben iungen gomilien

gegenüber bem 3utt)ad)§ bi§^er auf h^m fianbe aU länbli(^e 5lrbeiter, tüirb

hie 3uftimmung ber 6tabt, ber ^nbuftrie unb be§ §anbeli finben fönnen.

^t)r i^^eft^olten fdjlie^t ni(^t au§, ba^ bie alten großen 5Jlaffen au§ ber

jungen nad^geborenen länbli(^en S3eDöl!erung toie bi§i)er in 6tabt unb ^n=

buftrie ftrijmen.

^ber tüie foll manbiefeiugenbli(^en, in bennä(^ftenfünf =

^el^n Sauren ber 2}ol!§h]irtfd)aft me^r al§ früher ^utoaä)\tn =

ben gamilien auf bem Sanbe feft galten?
9loc^ ein ätüeite» Wal mu^ ic^ mid) able^nenb üer^alten: jebe

^bee, an berf^reijügigleit 5u änbern, mu^ äurüdgetuiefen
tüerben. 5luc^ bie ^bee, bie Seutc etnja bi§ jum ätuonäigften ^ö^te auf bem

Sonbe feftäu^alten

!

S)a§ tüürbe ein geft^alten für öiel längere ^eit bebeuten. (S§ njäre eine

öer läppte 5luf^ebung ber grei^ügigfeit, bie be»t)olb, toeil fte Derfappt ift,

nur um fo fdjmer^lidjer gefüf)lt merben tüürbe. ©etoaltfamei i^^eft^alten

ber SBeöölferung o^ne i^ren freien (£ntfd)lu§, ben bie einzelnen fäffen

unter Slbtoägen aEer ^^^ür unb Sßiber, ^alte iä) unter unfern heutigen ä^er=

^ältniffen für ein ebenfo öerle^rtei ©jperiment al§ bie @;in =

fü^rung öon ßl^inefen.

2lber tüa§ foll bann gefc^etjen?

f^-teitoillig juftanbe gefommene ©e§^aftmad)ung ber

5lrbeiterfamilien auf bem Sanbe, öon ber ^u lüünfd^en ift,

bafe fie in großzügiger SBeife in ben näd)ften ^i^afiren organi =

fiert toirb!

(£§ crfd)eint mir fe^r fragli(^, ob biefc§ $|3roblcm ber 5lnfteblung öon

3lrbeiterfamilien, ha§ im legten ©runbe bie Slntoenbung bei ©runbfa^ei ber

6e§^aftmad)ung auf alle länblidjen 3lrbeiter — im ^aufe ber ^eit ieben=

fatti — bebeuten tüürbe, jemali burd^ bie einzelnen S^efi^er gelöft

tüerben tüirb.

föinci ber mit ju lijfenben ^Probleme, ha§ mit bem Hauptproblem öer=

knüpft ift, ift bie f^rage ber 33efd)äftigung, iebenfall» eines S^eilei ber Seute,
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im 2ß tnter. f^ür öiele SSer^ältniffe , im Often iebenfaUg, ift biefc (^racje

Bei ber ©ntfc^eibutifl m(^t p öergeffen.

^(^ ben!e onOrflanifatiotten, bie bie[e grage ju löfen imftanbe finb.

5Im tiäc^ften liegt in unfrer 3eit ber 9tuf nac^ bem 6toat.

^cö rate ab!

3l6er toarum ft^afft man ni(^t unter ber ßeitnng ber Sanbtt»irt =

|(?^aft§!ammern in benein5elnenlänblic^en^reifen5ufammen =

gefaxte, ad hoc gebilbete ©enoffenfc^aften, bie ni(^t notn3enbig

3h)ang§genoffenf(^aften fein mün^"-
9iein äu^erlic^ fc^emotifc^ möchte \d) ^inlnerfen, toie \iä) mir eine jotdje

Organifotion barftcEt.

3n jebem Greife baut bie „^rei§anfieblung^genoffenf(^aft" in 5lnle^nung.

an Stäbte, ©üter, 3)örfer 5lrbeitertoof)nungen mit einem %d^x.

S)iefe ?lnft)efen merben öon ben 5lrBeiterfamilien ertoorben gegen bie

25er|)ftic^tung, ben ßanblöirten be§ ^reifeg gur SSerfügung ^u fein, ^n biefen

5lnfieblungen ber ßrei§an[ieblung§genoffenj(f)aften fott junäc^ft ba» "JJlenfd^en^

moterial bereit gehalten merben, ba§ aüe bie tect)nif(^en 5lrbeiten öerric^tet,

bie !)eute bie fremben 5lrbeiter leiften. S)ur(^ SSermittlung biefer Sln=

fieblungggenoffenfc^aften !önnen aber aud^ mit ber 3eit alle auf bem ßanbe

in Gütern unb Bauernhöfen regelmäßig arbeitenben, bauernben 5trbeiter an=

gefiebelt tuerben. ^ie 5lnftebIung§genoffenfc^aft fc^reibt für jeben ^rei§, ent=

fpredienb ben örtlichen 35er^ältniffen , 5lrbeiter!ontra!te üor unb fungiert für

Streitfälle aU @i^ieb§gerict)t unb @inigung§amt.

@ine |)auptaufgabe ber 5lnftebIung§genoffen|(^aft ift e§, für biejenigen

5Perioben be§ 3a!^re§, in benen Iänbli(^e ^Xrbciten jum 2;eil ruf)en, ben burd)

bie ^nftebIung§genoffcnfcf)aft angefiebelten ^Irbeitern anbre 5lrbeit ^u öerfc^affen.

ßur^, im mef entließen: im Söinter muß ju ber Safis ber Sanb=

arbeit be§ ©ommer§, ^rül)ling§ unb ^erbfte» §au§inbuftrie tjinaugenommen

tüerben.

S)ie 5lnfteblungygenoffenf(^aft muß auc| für bie Sföinterarbeit bie ^ontra!te

jtüifcfien ben ftäbtif(^en girmcn unb ben ongeftebetten ?trbeitern Vermitteln,

um ju öerl)inbern, baß bie |)au»inbuftrie ^u einer Wu§beutung ber 5lrbeit§=

hafte ausartet.

Solche Organifationen mürben eine pofitiöe Öeiftung gegenüber bem bor=

gefdilagenen negatiüen 35erfa^ren, ha^ auf llnterbrücEung großer Steile ber

.^au§inbuftrie tjinjielt, barftetten. S)o(^ bie§ nebenbei!

2Ba§ i(^ öorge^eic^net l^abe, ift ein ^id. S)er 3Seg 3um 3iet ift nur

ganj leife angebeutet.

^n ber neueften ^di ^ai bie pommerfc^e ?lnfieblung§gefeHfc^aft , bie

etne ©enoffenf c^af t ift, bereite an einzelnen Stellen 5pommern§ auf

©ütern 5Irbeiter biefer ©üter auf eigenem (Srunb unb 33oben angefiebelt.

5luf anbre, ^um 3^eil auc^ öon (SutSbefi^ern gemad)te SSerfui^e VoiU iä) "^ier

ni(^t eingeben, toeil ic^ ben ©d)tüer:pun!t auf bie 3:ätigfeit öon ©cnoffen=-

fd)aften lege.

@§ ift fd^töierig, folc^e ^been auS^ufpredjen.
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S)ie ^rain§ arBeitet ©ciiritt für ©d^rttt. 3)oc§ oBer ift e§ beutf(^e 5lrt,

fl)ftetnatif(^ borjubenfen.

335enn man f)eute bcn ©ojiolbemoh-oten einen rei^t f(^lt)eren 3]ottt)urf

mad)en tritt, bann fättt un§ getoife ein, it)nen ^ujurufen: „^§r fagt nidjt,

tüte i^r bie 3u^"»«ft organifteren Irottt!"

Über bo§ „©e^^aftmad^en ber ßanborbeiter" ift man im ganzen al§ eine

gute ^bee einig gelnorben; aber über biefe gute ^bee ift man noc§ ni(i)t

ioeit f)inau§ge!ommen.

3- 33. l)ot man gerabe au§ bem öftli(^en 2)eutf(^tanb ben ^aftor

ö. SSobelfc^tüingf) gang im ©ti(^e gelaffen, ber burc^ Saufenbe öon 5lnfc^reiben

an bie ©ut§befi^er be§ öftlii^en S)eutf(^lonb§ bie S^rage ber ^nfteblung ber

Idnblid^en 5lrbeiter anregte. @r ^at auf feine 5lnfragen faft gar !eine 5lnt=

Jüorten erl^alten.

S)ie Sage ber ©efe^gebung unb bie finangietten 33ert)ältniffe finb ben!bar

i^ünftig. 6§ ift fi^on ^eute möglii^, ouf (Srunb ber befte^enben ©efe^e üeine

^Intüefen bur(^ @efettfrf)aften gemeinnü^igen (5^ara!ter§, 3. S5. alfo bnr(^

foldje 5lnfieblung§gefettfc^aften , o()ne tüeitercg anjulegen. 2)ie Sanbe§=

oerfi(^erung§anftalten unb 3at)Ireid)e onbre gro§c ^inan.^fammeÜanäle finb

in ber Sage , in bem 3)eutfc^lanb unfrer 3cit auf ©runb be§ 9ientengut§=

gefe|e§ ben nötigen 9^enten!rebit ju geben.

Sßorauf e§ an!ommt: 9H(^t ber einzelne Unternehmer, nic^t

ber einzelne ©utebefi^er ober SSauer, fonbern bie klaffe ber

länblic^en Unternet)mer foll anfiebeln, möglich ft in 5ln =

lel^nung an bie alt eingetnurgelte 3}ertnaltung§einteilung,

an hit Greife gegliebert.

®er einzelne SSefi^er !ann, öon 5tu§na^men abgelesen, fc^toertic^ bo»

3iifi!o tragen, ha^ eine nun einmal angeftebelte ^^amilie nun bod^ !eine

Slrbeiter ftettt, inbem bie 5lnfieblung h)of)l öorgenommen ft)irb, bie f^amilie

aber an anbre ©tetten, lüie e§ übcratt Oorgefommen ift, in ©cl)(eften fo gut

tüie in ^RedEIenburg , tno man fold)e ©ingelanfieblungen öerfu(^t l)at, ^ur

Slrbeit ge^t, in bie ^nbuftrie nämlid).

3)a§ 5lu§:^ilf§mittcl ftettt fid) bann ein, ba^ in ben ßontraften jtnifd^en

bem Unternel^mer unb 5trbeiter brüdenbe SSeftimmungen auftreten , bie eine

moberne ©d)ottenpflid)tig!eit begrünben. ^ag fott aber nic^t fein.

@ine .^rei§anfiebIung§genoffenfd)aft, bie |)unberte ober

Saufenbe tion gamilien anfiebelt, fte^t bem einzelnen Slnfiebler gang anber»

•gegenüber, ©ie !ann Oiel xmfjx ©pielraum laffen. 5äemanb ift an einen

inbiöibuetten 5lrbeitgeber gebunbcn, jeber !ann unter ben Slrbeitgcbern be§

ßreife§ feine SluStoa^I treffjn.

S)ie @nttt)id(ung im einzelnen , 5. S5. ha§ ^neinanbergreifen ber eingetnen

.ßrei§anficbIung§genoffenfd)aften, möchte ic^ bei biefer ®etegenl)eit nid)t er=

örtern. 2)ie |)anptfad)e ift: burd) ad hoc ju grünbenbe 5luficblung§ =

genoffenfc^aften muffen 9tentenftetten für 5lrbeiter gcbilbct trerben.

@§ fott nidjtö überftürgt lüerben ; Joenn in ber ^eit biy gum ^a^xt 1920

unter ber tiorgcfe^enen ^-oim ÜUOOÜO g^amilien angcfiebelt tüören —
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junger ^ioc^tüuc^g — , tnürbe ha^ unter unfern l}eutigen SSerpItniffen !eine

ÜBerftürgung fein.

3ft ber ^iaum tiorl^anben?

S)er beutf(^e ßanbh}irtf(i)aft§rat ^ai na^e^u eine Million |)e!tar aU
entbefjrlic^ für ben @roBgrunbbefi| aüein im ^önigreic^ ^Preufeen erflört.

S)a ift 9iaum auf bem ^ur ^ßerfügung fte:^enben überpfftgcn fianbe

be§ ©roBgrunbeigentumS für 600 (JOO üeine Stellen ber an^ufiebelnbcn

5lrbeiter

!

5Iber bie eine ^rage bleibt immer befte!§en: äßerben biefe ßeute jur

ßanbarbeit gelten?

äJereinäeIte§ ^nfiebetn toirb na^ biefer 3tid^tung ^in n)enignü|en.

^ä) glaube aber, ha'B burc^ ba§ Eingreifen einer Organifation im ©inne
ber t)orgef(^lagenen ^rei§anfiebIung§genoffenf(^aften , bie neben ben anbern

ö)cnoffenfGräften U)ir!t, bie ba§ Sanb überjie^en, bie ©timmung erzeugt

tüerben !önnte, bie allerbingg erft 3U erzeugen ift: freitoilHg auf bem
ßaube 3u bleiben, ß)ut§t)erren unb SSauern fic^ gurSSerfügung
3U ft eilen unb im äöinter unter Umftänben ^au^inbuftriell
tot ig 3u fein.

2Benn e§ toa^r ift, ba'^ bie Seute „noc^ Sanb fc^reien", ha^ Sanb^unger

beftel^t, fo ma(^e man boc^ ben S^erfui^, i^nen ju 3eigen: „|)ier ift ßanb!"

5Jiit ber Si^affung großer bäuerlicher ^eft^er jur ©tittung be§ ßanb=

l^unger§ tüäre tüeber ber ^Raffe gebient no(^ tüürbe baburc^ bie 5lrbeiterfrage

erleichtert tüerben. ©ie hjürbe im (Segenteil üerfd^ärft Serben.

^c^ fc^e aud^ nid)t ein, tr)c§l)al6 irgenbeine Snftan,^ ßeuten o^ne ^a)3ital

grö^ereg Kapital gur ©rünbung einer Sauerntüirtfc^aft öorftreden fott.

^n getoiffen ©ebieten S)eutfc^lanb§ , in benen bie 33auern !napp finb,

mag man SSauernftctten grünben. 5lber ha^ öiel nö^er liegenbe, luic^tigere

^Problem ift bie 3lufgabe, für ben (Sutyl)errn unb SSauern bie il^nen

oerloren gegangene 5!Jtögli(^!eit luieber ^u fc^affen, ben für
bie ßanbe§!ultur unter Ü^rerßeitung nottnenbigen SSebarf an
5lrbeitern in einem ©tammangefiebelter beutfd^er5lrbeiter
3U bekommen unb jtüar fo, ba§ biefer ©tammo§ne©efäl)rbung
feiner tüirtf c^af tlid)en ßjiftenj unter Umftänben ^eittüeilig

aui^ feine 3Xrbeit auf bem ßanbe finbet, inbembann§au§ =

inbuftrie aly (Srgän.^ung l^in gutritt.

^ie klaffe ber länblii^en Unter nel^mer foUte naä) einer

Drganifation fuc^en, buri^ bie fie eine ^^rbeiterfd)aft fdjaffen !ann, bie frei=

tüiEig entfd^loffen ift, auf bem ßanbe gu arbeiten, freitnillig, o^ne Sinberung

ber f^reigügigfeit, o^ne eine gu enge perfijnlic^e SSegie^ung gtüifi^en bem
ein 3 einen Unterne()mer unb bem einzelnen 5lrbeiter, o^ne 5lb^ängig =

!eit be§ einzelnen inbiöibuellcn 5lrbeiter§ öon einem einzigen länblic^en

Unternel^mer. 35ielme^r folt bie anfiebelnbe ^^fta^ä eine (Senoffen =

fi^aft fein.

3)er ©taat nimmt biefe ©a(^e beffer mä)i unmittelbar felbft in bie

|)anb.
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@r mag ber SSilbung ber borgcfi^lagenen ©enoffetifc^aften huxä) feine

©efe^gebung förbertid)e ©runbbebingungen geben unb bie Sätigteit biefer

©enoffenfi^aften burc^ feine Organe moratifi^ untevftü^en.

^er 25iclgeftoltig!eit ber 5ßcr^ättniffe f)al6er ift gu erftreBen , ha^ in

jebem einzelnen unteren ä^ertüaltung§6eäir!, in ^Preu'^en alfo in ben einzelnen

Greifen, eine Befonbere ©enoffenfc^aft geBilbet tnirb.

2)a§ 5[Roment ber ^^reitoittigfeit tüürbe eine tnefentlic^e 8tär!ung er=

fal)ren, tüenn bie Organifation ber @enoffenf(^aften fo borgenommen mirb,

ha^ bie angefiebelten 2lrbeiter al§ ©enoffen in bie ®enoffen =

fd)ajt aufgenommen merben, fo ha^ fie Bei ber ©eftaltung
i^rer 2eBen§grunbIoge, foinof)! fotoeit i^re länbli(f)e 5lrbeit

al§ auä) folneit i^re l^auginbuftrielle 2ätig!eit in ^rage
!ommt, mitraten unb entfi^eiben !önnen.

^(^ ^oBe fo 5iemli(^ aEe§ gelefen unb geprüft, tt)a§ t)orgef(^lagen tüorben

ift in biefen legten ^a^ren, um bie ^eüöüerung auf bem platten Sanbe ju

l^alten. 9Uc^t§ f(^eint mir rechten ©rfolg ^u öerfpredjen. ^n 5lu5fi(^t ge=

fteHte Beffere ^e^anblung feitenS ber SBefi^er, 6d)affen üon SSergnügen auf

bem Sanbe u. bgl. loir!en nic^t me^r jugfräftig. S)ie 6tabt Bietet fic^erere

©üter: bie größere ^reif)eit in ber äßa^l be§ 5lrBeitgeBer§ , bie öiel freiere

Stellung inner^alB bei 5lrbeit§öerf)öltniffe§ , ben 9iü(ft)alt Bei ben 5trbeiter=

organifationen unb oUe anbern ftäbtifc^cn SSer^dltniffe mit 5lu»naf)me be§

einen ungünftigeren ga!tor§, ber ftäbtifi^en engeren äßo()nung, ber aBer

gegen aEe SSorteile ber ©tabt in ber SSered)nung ber meiften 5Jlenfc^en

prücttritt.

äßir bürfen üBrigeng nic^t öergeffen, ha^ bie 6tabt ni(^t BIo^ feit einigen

^al^ren ber Äon!urrent be» ßanbes um bie 33ol!5!raft ift.

5lu(^ ni(^t Btofe innerhalb be§ 19. ^a^rf)unbertg ^at ber ^i^fi i^a«^ ^cr

6tabt eingefe^t. 3)ie 6töbte l^aBen feit il)rer ©rünbung in unfern breiten

feit runb taufenb ^a^ren bem platten Sanbe ^onfurrenj gemai^t.

5llterbing§ — bie moffentjafte 2Iuöit)anberung in hk ©tabt, bie faft ben

legten ÜJIenfc^en, ber auf bem ßanbe geboren tüirb, ju erfoffen bro^t, ift bie

@abe ber (Sntmitflung unfrer legten 3cit-

^e mc§r bie 3lrbeiterf(i)aft ber Stabt in i^ren Drganifationen erftar!t,

je me^r ba§ ©elbftgefü^l ber 5Irbeiter ber Stabt fteigt, befto me^r lodtt e§

ben ßanbmann — unb gerabe ben iungen Sanbmann — in bie ©tabt ju

gießen. S)a§ ift eine ganj natürliche ©nttnitflung , bie gar nic^t äurüd3u=

fc^rauben ift mit irgenbn)el(^en (S^etöaltmitteln.

©ntlneber ge^t biefer ^ro^efe tneiter unb ^eitigt öer^ängniSöotte fyolgen,

ober e» gelingt ber l)eute in i^ren anbern Drganifationen gefeftigten Sanb=

iüirtfc^aft, fomie fie fid) ted)nifd) unb pr Se^errfd)ung be§ 5Jlar!te§ organifiert

^ai, \iä) auä) al» ©(^öpfer einer juöerldffigen 5lrbeiterfc^aft

ju Jonftituieren.

@ine freilüillig ^ur SScrfügung fte!^enbe 5lrbeiterf(^aft

!ann fid) bie beutfd)e ßanblüirtfdjaft aber nur f (Raffen, Incnn

fie ber 5lrb eiterf (^af t n)ir!lid)e SSorteile, tüirflic^e 9le(^te
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fiebert unb jebe SStnbuncj ber etnjelnen ^Perfonen im ©tniie

alten Sc^oIIetiätoangeg öermeibet.

2ä) glaube, ba^ nur bie 5lnfieblung öon f^omilien auf üeinen 5lnh3efen,

bie ben 6^ara!ter einer |)eim[tätte tragen, öon f^amitienöätern , bie al§

^cnoffen ber 5lnfieblung§genoffenfii)aft ntitbeftimmen !önnen , tnie il^re

5lr6eit§tätig!eit im einjetnen geregelt tüirb, bie öor allen S)ingen, geftü^t

auf bie ©enoffenfd^aften in ben geierjeiten ber länbüd^en 5lrbeit eine anbre

SBafi§ i^rer ©jiftenj in ber ^au§tnbuftrie fi(^ filtern; id) glaube, ha^ nur

eine 5lnfieblung unter folc^en formen ben Erfolg öerburgen mirb, einen

njiinfd^enStüerten STeil be§ 3Sol!§3utt)ac^fe§ auf bem flacl)en Sanbe feft^u^^ alten,

tuoburd) rüdUjirlenb bie ältere Säeöölferung be§ 2anbe§ günftig Beeinflußt

tuerben !önnte. S)er SanbUjirtfc^aft tüiirbe, toenn bie§ gelingt, bie nötige

5lrbeit§!raft unb ber ^nbuftrie bie ©r^oltung be§ großen lanbtoirtfc^aftlic^en

5Jlarfte§ gefiltert fein, o^ne ba^ fie auf einen 3uftrom öon frifi^en .Gräften

au§ bem Sanbe SSerjic^t leiftet.

2)er größere Seil ber auf bem Sanbe (geborenen !ann ja gor nic^t ouf

bem ßanbe öerlnanbt hjerben unb mag ru!^ig an bie ^nbuftrie unb an bie

Stabt abgegeben tnerben.

2)ie 5lu§geftaltung biefer ^bee ber @enoffenf(^aft§anfieblung öon 5lrBeitern

muß burc^ bie 5ßraEti!er, bie Sanbtöirte, 2}ertüaltung§beamten, ^^i^iften in

Eingriff genommen Inerben.

(S§ erfc^eint fid)er, baß bie ©elbmittel o^ne irgenbtüeld^e 6(^h)ierig!eiten

gef(i)affen tnerben lönnen auf bem gcmb^nlid)en Sßege be§ 9ientengut»hebit§.

©o^ialpolitifi^e ßrmägungen, aber boi^ auc^ einfach gefd)öftlid)e (gr=

tüägungen finb e§, au§ benen bicfe Drganifationen i^re ^raft ^ieljen mürben.

i^reie ^[Ränner, benen !lar um

f

Geriebene Ueä)ie 3uer!annt
merben, follen angefiebelt tuerben.

©elänge biefe 5lnfieblung, fo mürbe mit i^r eine große 6ic§erung be§

„inneren 5[Rar!te§" jum ißorteil ber ©tabt, ber ^nbuftrie, be§ §anbel§

eintreten, unb ha5 neu fonfolibierte ßanb mürbe ber ©tobt utib allen

ftäbtifd)en ^ntereffcnten !oum eine geringere 5Jlenge höftigen 5!Jlenfc^en=

moterialg liefern ol» ie|t. 6§ möre nur 35or!e^r getroffen, boß
ber !leine Seil be§ 3iitüa(^fe§ auf bem ßanbe, ben bie ßanb =

tt)irtf(i)aft braucht, auf bem Sonbe erholten toirb.

©elönge ^mifc^en ie^t unb 1920 eine folclje SSeficblung be§ :t}latten

ßanbe§, fo mürbe mit i^r eine 35 rüde ^ur 23erftänbigung ämifd^en ©tabt

unb ßonb gefc^affen merbcn, bie Sroglroft genug l}aben mürbe, out^ menn

fie gegen (Snbe be§ gmeiten ^abr^e^nt^ be§ 2u. ^o^rliunbertS hmä) bie bann

notmenbig merbenbe neue mirtfd)aft«:politif(^e 3Serteilung einer ftorlen

SSeloftungeprobe unterzogen merben foEte, äu einer bouernben 3}er =

Jtönbigung ämifc^en ©tobt unb ßonb ju füliren.



^a0 ID^rirra titx ^ma\\\äntt.

SÖon

S)er ^iftorüer [trcBt nac^ leBcnbigem SBiffen öon öergartgetien äBir!Iid)=

fetten, ^nfofern er tüo^lt unb öereinfac^t unb au§ einzelnen ^eic^en unb

Slu^erungen IcBenbige unb Bctüegte ß'inl^eiten ei1üet!t, ift feine gan^e 5lrBett

nic^t 3u trennen öon ber ^un[t. 5IEe ttja^re ©efd^ic^te fc^offt intuitit) au§

ber unenblid)en 2ßtr!li(^!eit bie reinen formen einer nottüenbigen unb in ftd^

gefc^loffenen ©jifteng; benn an fic^ ift bie öergangene 2öir!lid)!eit fo h)enig

geformt unb geftaltet toie bie gegentnärtige.

2l6er ha^ ^Jtaterial be§ |)iftori!er§ ift nur jum geringften Seil unmittel=

Bare 2Bir!Ii(i)!eit , gegeben in S)en!mälern unb Urfunben. ©ie grij^te unb

toirtfamfte ^affe unfere§ 5Jlaterial§ ift felBft fi^on ®ef(^i(^te, gcftaltete 6r=

innerung, biß lange 9lei^e ber 5l6bilber, in benen fic^ bie üergangenen $ffiir!Iic^=

!eiten nac^ ben SSorfteEungen ber ^[Renfi^en unb nact) ben meift engen 5)^öglic^=

!eiten ber Iiterarifd)en ^unft bereits georbnet unb getönt I^oBen 6i§ ^ino6 3U

ber legten 3Xu^erung eine§ ben!enben 5Jlenf(^en üBer bie 5ßergangen§eit.

Unb in biefen SSilbern, bie ben .^iftorüer Bebrängen, finben fid) früf)

unb immer ttjieber bie größten ©egenfä^e nad) fyoffung, «Stimmung, 2!Bert=

urteilen. Senn fo firmer auc^ in ben t)on ©efc^lec^t ju ©efd)led)t

überlieferten (Sefc^ii^töüorfteEungen loirlen mag bie 2öud)t ber S^rabition,

nic^t minber ftar! ift bie Suft ber 5}tenf(^en , üBer!ommene äßertc

umgutoerten, Statuen gu ftürjen, iebem neuen 5lntid)rift fid) gläuBig ju er=

geBen. So f(^man!t ha^j S3ilb, nid)t nur be§ einzelnen, fonbern gonjer großer

Zeiträume in ber ©efc^id^te, unb eS geprt ^u ben nic^t geringften @rle6=

niffen be§ §iftori!er§, biefem ^^rojcffe ju^ufe^en, toie ®efc^id)te eigentlid^

tüirb, — tüie fi(^ bie 2Sergongen!^eit in ben 33orftelIungen ber 9^ad)tuelt

geftalten tüiE, tnie il)re Gräfte fo lange inerBen um SieBc unb §q§ ber 9iodi=

^) JRebc, Qef)atten im ''Jtamen ber ©eorg 3Iugu[t§ = Uniöcrfitcit 3ur ^cicr be§ @eburt§tage»

©r. 3Jtajcflät be>3 Waifetö unb i^öuiga am 27. Januar 1908 3u ©oltingen.
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h3elt, um oerjpätete 5lner!enttunc} ober 35erh)erfung , — bi§ ieber 3ug ju

feinem Steckte !ommt.

Sßon einem jold^en Ijiftorifc^en ^Pro^e^ foll im folgenben bie Siebe fein;

unb öieUeic^t botf gerabe eine ßrötterung üBer ha^ äßerben ber (5^ef(^ic§te ber

fogenannten gtenaiffance Befonbere 5lufmer!fam!eit Beanfpruc^en , ha e§ ftc^

um einen ©toff f)onbelt, beffen ©in^eit, Umfang, ©inn unb äßert gerabe ^eute

leBtinft umftritten tüirb. S)enn bie magifd^e ßraft be§ 2Öorte§ 3eue§ SeBen"

Binbet gorberungen unb Stec^tfertigungen an bie ©efd^ic^te, bie ben ©treit

um bie ^Petiobe tec^t eigentlich in ben Äampf um bie ^ö(^ften ^^ragen ber

SSilbung unb be§ fittli(i^en ßeBen§ liineinftellen. ^e nad^ Temperament unb

©lauBen, nac^ literarifc^em ober malerifi^em 35e!enntni§ rüttelt man fd^on

tüieber on einem SSegriff, ber nod^ nid^t einmol ein l^alBe§ ^a^r^unbert

alt ift^).

5(Jtan rebet tt)ir!li(i) no(^ ni(^t lange öon ber Slenaiffonce
;

^toor bon

rinascitä, öon restitutio, reformatio, oon reuascere, revigescere unb

retlorescere fprai^en fc^on bie ^eitgenoffen. ^Eein fie fprad^en baöon in

fe^r öerfc^iebener gefd)i(^tlic^er 5lntoenbung unb immer in engen ©renken.

©ie toaren aucf) fonft toeit entfernt öon jener großen einheitlichen ^uffaffung

unb ©eftaltung i^rer 3ett, bie un§ geläufig getnorben ift.

:^^r ;3ntereffen!rei§ Begrenzte fi(^ lange auSfd^liefelic^ in ber eigenen

©tabt, bem ©tabtftaat, ber fi^ faft üBeraE in Italien njö^renb be§ 12.

unb 13. 3a^r:^unbert§ 3U toal^rer 5lutonomie enttuicfelt ^atte. £)iefe

toerbenben politifc^en öeBilbe, jum 2;eil ganj tninjige ©jiftenaen, bi(^t gefät

üBer ha^ ganje ßanb, biefe Kommunen erf^ienen i^nen frü^ ol§ leBenbige

einleiten, al§ Präger öon 3iu^m unb ®:^re, tüürbig ber |)iugeBung unb

SSegeifterung , be§^lB auä\ 5Eräger ber ©efc^ic^te. 25ei ftarfen @inbrüc!en,

gefteigerter ©timmung griffen fie gern ju geBunbener 9tebe unb lio^en

33ergleid)en , tnie fi(^ jener $pifoner be§ 12. ^al)r]^unbert§ angefi(^t§ ber

Säten feiner SanbSleute auf bem 2:t)rr^enif(i)en 5Jieere erinnert füllte an

bie ©iegc ber ölten Ütömer gegen bie ßart^ager-). 2lBer gemeinhin Bebiente

man fi(^ ber :primitiöften ^orm aller ^iftorifd^en ^lufaeicfinung, ber !unftlofen

5lnnalifti!, bereu innere ©in^^eit aud^ nur liegt in ber Se^ie^ung biefer öer=

einleiten ^loti^en auf ben ©taat. S)ie Äonfuln öon ©enua Befd^loffen ba^

©ef(^ic^t§Bu(^ be§ Saffaro , ba§ mit bem ^a^re 1099 an^eBt , im ftäbtifd^en

5lrc^it) 3U betonieren, bamit künftigen @ef(^le(^tern lunbig iüürben bie ©iege

ber ©enuefen. ©o folgte bie |)iftorie ben glüdflid^en unb ben Böfen ©c^idE=

falen ber Kommunen, ein „SSuc^ ber 3:rauer unb be§ ©c^mcräeS" Betitelte

') (Sine 3lb^anblung, mit ber tc^ ntic^ öfter berühre, gelegentlid^ au§einanberfe^e, gab mciit

greunb 20. ®oe^ unter bem Xitel „^Kiittelalter unb SRenaiffance" in ber „^iftorifd^en 3eitfc^ritt",

S8b. 98, ©. 80^. ^Jteine erfte ©fijje biefer entmicEtung in bem Seitrag „9ienaiifance" ^n

ü. $f(ugf=^arttung§ „aßeltgcfdiit^te", ©. 184 f.

2) Inclytorum Pisanorum scripturus historiam,

Antiquorum Romanorum renovo memoriam.

»eutfc^e SRunbjdOau. XXXIV, 0. 27
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d^obagneÖo feinen 33eri(i^t ü6er bie furchtbare ^Ibred^nung S5arÖQroffa§ ntit

ben SSürcjern öon 5Railanb.

©egenüBer foli^er auf Sriump!^ unb 3orn gefttmmten 5lnnal{fti! Bebeutete

bte 5l6ft(^t auf bie gro^e geleierte 6!§roni! f(^h)erli(^ einen §ortf(^ritt. 5Jlan

f)ielt e§ fc^on im 13. ^a!§rl§unbert für tnürbig, aud^ für bie £o!aIgefd)i(^te

einen l^iftorifc^en 3ufammen'§ang gu getüinnen nac^ 5lrt ber SBeltc^ronüen,

beren ©attung au§ bem Orient ftomntte; unb aU ber ©ropürger
©ioöanni SSiUani tion f^Iorcnj feine 6tabtgcf(^i(^te Begann, angeregt

burc^ bie ^ö^i-'^unbertftimntung be§ ^uBiläumS öon 1300, ha i)oIte er ou§

Bi§ äum 2:urmBau öon ^aBel, Bebölferte mit ben gelben be§ troionifc^en

i<^riege§ bie ßänber (Suropa§, Iic§ bon i'^ren Ülai^fommen auc^ ^iefole grünben,

unb f^^loren^ naä) bem eblen 9ti3mer f^iorino, ber gegen f^iefole gefallen tüar.

2lu§ ben zufälligen SSru($ftü(ien , bie i^m ber ©trom ber ÜBcrliefcrung unb

©age angefc^tnemmt I^atte, wimmerte er tüal^KoS unb leitet bie Urgcfd^ic^te

ber ©tabt, um bann fo tüeiter im Behaglichen ^piauberton bie reichen

(äinbrüdEe feinet gef(^äftigen 2e6en§ 3u erjäfjlen.

^aä) i^m aBer tüurbe man fritifdjer unb ftrcnger in ber fyorm. dloä)

im 14. ^a^rl^unbert getüannen (Säfar, ©alluft unb öor aßem SiöiuS ben

ma^geBenben @inf(u§ auf bie @ef(^i(^tfc§reiBer , aBer eBen bamit öerengte

ftd) iüieber mer!Bar ber .^rei§ ber 3)inge, bie noc^ in aner!annter ^orm für

barfteüBar galten. (Saffaro tnoüte öon ©iegen, ^onfulaten, ßompognien

unb ^Jlüuäen er^äl^len. SSittani plaubert lr)ir!lid^ l^öc^ft unterric^tenb öon

23eööl!erung , ©(^ultoefen, öanbel unb tyinanjen, aBer bie ©päteren

fc^toeigen öon fold)en :J)ingen. $Poggio nal)m fic^ öor, aud§ öom ©taube ber

©tubien ju Berichten, allein er Braille e§ nic^t fertig; e§ fehlte hk ^^^orm

unb ha^ ^}lufter, unb formlo§ tüoEte man ni(^t fc^reiBcn.

©0 ftellen ftd) ha^^ 14. unb 15. ^a^rl)unbert in Ü^rer eigenen @ef(^i(5§t§=

fd)reiBung ganj tüefentlic^ bar in SSer^anblungen unb ^Parteifäm.pfen, Kriegen

unb aBer .Kriegen, ^aä) unb nac^ gtüar lernte man ein tüeiterc§ ©eBiet p
üBerBlitfen. 5ll§ nad§ bem 6rgcBni§ biefer .Kriege im 15. ^a^rl^unbert bie

Öerrfc^aften fii^ ungemein öereinfac^t !^atten , ha an bie ©teile unge^öl^lter

freier .«Kommunen ein paar fürftlic^e ©taatcn getreten tüoren, unb biefe alle

tüenigften§ burc^ i'^re feinblidjen ^egie'^ungen 3U einanbcr eine @inl|eit

Bilbeten, ha !onnte el bem ^acc^iaöelli unb bem ©uicciarbini lt)ieber in

ben ©inn !ommen, ©efc^id^te öon gang ^tolien gu f(^reiBen. 3)a§ 2Bort

l)atte man oft gehört: ;3nnocen5 III. l)attc gegen bie S)eutfc^en bie Italiener

aufgerufen. 3)ante l^atte fo Bitter gellagt: Ahi, serva Italia — , unb mirüid)

empfunben hjar auc^ 5Petrarca§ C^an,^onc Italia niia; aEein ha^ lüaren

©e§nfu(^t§rufe unb poetif(^e ßiGcngen in einem 25ol!e, ba§ nac^ ber ^Jteinung

eBen biefer S)i(^ter fid^ felBft jerri^. 5Iuc^ bie neue ©in^eit ber „©efc^id^te

Stalieuy" tüurbc boc^ nur bie (Sef(^id)te be§ gcmeinfamen 9tuin§. §al&

untertüorfen, l)alB gefdjlnäi^t , BlieBen bie „©taoten" ^tfl^tiens bie politifd^en

unb t]iftorifc^en @in:§eiten Bis tief in§ 19. :3a^rl)unbert.

3mmer^in, ba§ eine hjar jenen Reiten früli Betrugt, ha^ e§ hjeit

rüdtüärt?, in ber ^erne be§ ^Iltertum? ein anbre§ S)afein, ein anbre§ ©tücf
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@ef(^i(^te cjegeBen f)atte, bott bem au^er ben S)ii^tern unb ^iftorüern no(^

bic !oloffalcn Ütutnen crjätiltett. S)q§ toar ^erftört. ^iitc^ eitie ^eriobe be§

S5erfaII§ tüar man öon ber .^errlic^!eit ber SSotfa'^ren getrennt; unb einer

ber (Sele'^rteften be§ 15. 3a^^'^unbert§ , f^Iaöto SSionbo, orientierte feine

®ef(^ic^te be§ legten 3ia'^^'taufenb§ naä^ bem aSerfall be§ römifi^en 9tei(^e§,

mit bem auc^ bie .fünfte unb 2Biffenf(^aften berfunfen tüaren. @r Begann

mit bem ^a^re 410, ber erften ©inna^me Oiom» buri^ bie ©oten. S)a§ töar

bod^ ein neue§ ©efd)ic^t§16ilb : Stömer unb «Sermanen, „SSerfall" Bi§ no^e an

bie ©egentnart. 35on '^ier au§ getnann mon ben ©egenfa^ gegen bie ©oten;

bic frembe, üBertnunbene ^unft nannte man balb bie „gotifc^e"^).

5tuc^ 5}tac(^iot)eIIi Begann feine treffliche @ef(i^ic^te öon gloreng mit ben

35öl!crn nörblic^ öon 9i^ein unb 3)onau, bie 3U öiele ^inber :§aBen unb fort

unb fort Krieger ou§fcnben muffen, neue§ ©rbreic^ 5U getüinnen. ^m üBrigcn

orbnete er fein @ef(^ict)t§Bilb nid^t nac^ bem 35erfaC[ be§ römifc^en 9tei(^e§ —
ha^ fei ganj aB unb öergangen — fonbern na^ ben neuen ^[Räd^ten, bie an

feine ©teile getreten, in§Befonbere nac^ bem 5]}apfttum, ba§^ pnelimenb bie

(^efc^itfe Italiens Bet)errf(^e. ©o !)atte man jum erften 3Jlale ben SSegriff

be§ ^Mittelalters in boppelter Raffung, al§ $Periobe be§ 35erfall§ unb al§

$|>eriobe einer neuen Wa^i, mit ber man Mmpfte. 6onft !^at 5)lac(^iaöeIIi

!etne ©Uebcrung, al§ ha^ etoige f)in unb ^er öon ^ac^t unb C^nmac^t,

©eminn unb SSerluft, öielgeftaltig unb äuföHig, tnie ber SBitte ber fingen

unb energifc^en $perfönli(^!eiten, bie bie§ ganje 6piel regierten.

©in fol(^e§ ^uf unb ?IB fdjien too'^l ben ^eitgenoffen aud^ ha§> Söefen be§

gciftigen 2eBen§. ©§ lourbe ni(^t öfter öon WeBung unb ^lüte al§ öon

2>erfaII unb Untergang ber ©tubien unb ber ^oefie gefproc^en. 5ll§ bem
^Petrarca Binnen ^al§re§frift , 1375 fc^on, Boccaccio im 2;obe folgte, meinte

-^ronco ©acd^etti, nun fei aud^ bie ^Poefie geftorBen. S)em Sionarbo SSruni

fc^ricBen e§ (1444) bie f^lorentiner aufS ©raBmal, mit il)m fei bie ßloquenj

öerftummt, toie fpäter mit 9iaffael bie ©c^ön^cit felBft in§ @ra6 gefun!en fein

fotttc. Snbeffen, e§ gab üBer bem töglid^en kommen unb ©e^en eine neue

@emeinfd£|aft, bereu man ftd^ mit toac^fenbem ©tolj Berufet tourbe.

2Ba§ bie Dichter Bra(^ten, mar bie ^öd^fte SSilbung. äßa§ gaB £)ante

anber§ al§ SSiloung, iDa§ ^Petrarca? Unb SSoccaccio fud^t e§ frü^geitig Beiben

gletd[)3utun. @ine üBerau§ benttoürbige Xatfad^e, ba% man bie ^ilbung luieber

öon ben 2)ic^tern nafivx unb au§ i^rem 5Runbe audf} ba§ Urteil üBer ben

ölten SSilbunggftoff. S)ie ^ic^ter aber lelirten: Silbung fei nidf)t Söiffen,

fonbern ScBen ; Söilbung fei nic^t§ 2:ote§, fonbern cttoaä ©cftaltete§; SSilbung

finbe man ni(i)t in .^ompenbien unb „Spiegeln", fonbern in ben SSüd^ern,

bic leBenbigen 5)ienfc^en au§ bem ^er^en geftrömt feien. Unb meiter: auf

fold^e S5ü(^er Braud^e feiner erft ju toarten, fonbern man Befi^e fie längft.

') Vasari, Vite, introduzione, Cap. 3: lavoro tedesco — questa maniera fu trovata

dai Goti.
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fie feien nur, tote fo bieleg (Sro^e, bergroBen unb öergeffen; alfo gelte e§,

fie toieber gu ftnben in ber Beften unb reinften ©eflolt.

£)a§ toar bie 5Jleinung ber Studia humanitatis ac literarum, tüie man
fie naä) ßicero nannte. 5ln biefem ^beal ^tng fdion 5Pctrorca, toenn er aucfi

nod) nii^t ein ©d)lagh3ort borau^ gemocht ^at. 3l6er man fielet bte§ ©(5^(og=

tüort tüerben. ©c^on 1401 fa^ Sionarbo SSruni mit @ntäüc!en in gloren^

bie neue 6aat ber fd^önen Mnfte unb ber gefamten humanitas f:|)rie§en. 3)ie

Definition be§ ©eHiuS^: humanitas fei gleid) bem griec^ifc^en naideia, fei

bie S3ilbung in ben freien .fünften, tourbe :|3rogrammatif(^. @in jLaf(^en=

loörter6u(^, toefentlic^ ou§ ben ©legantien be§ ßorenjo S5alla, lehrte: huma-

nitas fei bie Unerfättlic^feit an fd^öner SSilbung. ©o burfte ^rg^ropulo§ bem

ßofimo 5Jlebici bie :^öd)fte humanitas na(^rü!|men; eine Denfmünje ben

SSittorin ba geltre :preifen al§ omnis humanitatis pater. Die jünger ber

neuen SSilbung nannten fi(^ junäci^ft Did^ter unb üiebner, Poeta unb Orator,

na6) f^ilelfo tooEte $piu§ II. ni(^t 6Io^ summus pontifex fein, fonbern aud)

summus orator atque poeta. 2löer feit bem frühen 16. ^a^rl^unbert be=

gegnet bafür aud^ humanista.

^m Greife biefer ^umaniften Bilbet fict) nun toirüid^ bie SSorfteEung

oon einer neuen 3ßit, öon einer Erneuerung ber ©tubien, bie man miterlebte.

^Iber fo f(i)tDärmerif(^ man a\x&) bie alten Sateiner Oere^rte, fo fe'^r man ftct)

gefiel in bem SSilbe, ba§ man fie „au§ ben falten ßer!ern ber SöorBaren 6e=

freit" ^aBe, ben 5lnfang unb bamit ha^ SÖefen ber Erneuerung Bejeic^nete

man bo(^ am lieBften nad) ber Erneuerung ber griec^ifi^en ©tubien, fo

[teilt ^laoio SSionbi ben ^o^öi^" öon Stabenna an bie ©|)i|e ber ^Jlobernen-);

er \X>x\6]i Oon einer ^li^^üdfü^rung ber ©tubien.

Dann tritt ha'^ SSilb bc§ „neuen ßeBen§" auf, gegen Enbe be§ 15.,

ju SSeginn be§ 16. ^a!§r!^unbert§ , unb ie^t ben!t man gelegentlid^ aud^ an

me^r al§ an bie ©tubien. ^acd^iaöeHi fc^üe^t fein S5üc^lein Oon ber ^rieg§=

fünft mit bem Xroftn^ort: man foHe nid^t ganj Oerjagen, bie» Sanb fi^eine

loa^r^aftig Berufen, 2;ote§ ju Beleben, toie mon gefe^en !^aBe in ber ^oefic,

in ber 5!Jlalerei unb ber ©!ul|)tur^). Se|t toollen aud^ bie 2^^eotogen mebr

al§ eine Reformatio ecclesiae in capite et membris; fie Beginnen bie ©e^n=

fud^t ber ^t\i tiefer 3U faffen unb Pflegen bie „|)offnung auf eine 2öieber=

geBurt ber grömmigfeit" toie S3catu§ 3ft^enanu§, bie Spes renascentis Christi

et evangelii toie ber iunge 3^i"flli; ^"^ ^öfe ^^^ ^i^^* ^^^ SöiebergeBurt

^) ©elUuS, Noctes Atticae (5tDcttc§ Saf)r^unbert n. 6^r.): bie ßatetner Derftünbeit unter

Hnmanitas nic^t .^umanität, b. f). ba§ griec^ifc^e ^()ilantt)rDpie, fonbern ßrubition unb Silbung.

2üer biefe mit toaljrem @tfer anftrebe, jei ein humanissimus. Siefeä ©treben nai^ ''Bilbnng fei

unter allen Öebettjcfcn nur ben 5[Rcnf(f)en gegeben, iccirco humanitas adpellata est. — .gjcrmann

ü. b. Sufc^c ftcüte 1518 bie Definition oc-ä ©eüinS äufammen mit ©teilen au'3 „ßicero" an bie

opi^e feiner 3ßrogrammfd)rift „Valium humanitatis".

-) Flavii Bioiidi Italia illustrata (SSerona 1482): burd) So^nnes öon Siabenna feien

eloquentiae studia tautopere nunc tlorentia longo postliminio iu Italiam reducta.

^) Nicc. Macchiavelli, dell' arte della guerra (am Sc^tußl: di che non voglio

vi sbigottiate o diffidiate, perch^ questa provincia pare nata per risuscitare le cose

morte, come si 6 visto della poesia, della pittura, e della scultura.
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tocber ha^ tl^pifc^e nod) ouc§ ba§ SieBIingaöilb ber 3eit toar; man ftcllte ha§

ßrftteBte aud^ öor alg ein revigescere ober rellorescere, al§ ein 2ßieber=

aufleöen, 3lufBIü^en, man backte \xä) l^errlit^ unb öcglücfcnb eine restitutio

tüie (Sra§mui, eine reformatio rei christiauae tüie ßefeöre (1491) ^),

Die |)offnunc^ biefer Dezennien tüor :^D(5§ge^pannt unb allerorten. %uä)

in SBittenberg rief ^Jletani^t^on 1518 feinen ©tubenten äu: uos foelices,

si recta stijdia deüm favore renascantur. ^oä) im felBen ^a^re fc^en!te

^ermann S5ufd)e ben ©tubierenben fein Valium humanitatis. @r :prie§ auf§

flöi^fte Italien aU bie 5[lluttcr ber ©tubien, toie Wdanäjt^on hzm gaftlici^en

^lorenj für atte äöelt oerban!en tooUte ha§ reine Satein, bie ©rieben unb

bie^eilige 6(^rift.

Unb Jnie empfanb man ba§ alle§ erft re(^t in ber ^eimat biefer S5ilbung

!

ß§ über!am bie ^eitgenoffen ein foIc^e§ ©efü^l öon £c6en§l§ö!§e unb §err=

lic^Mt, bafe man unter Seo X. öon bem (Solbcnen 3eitalter fprac^ ; man
glaubte ju erleben post multa saecula auream aetatem!

5Die§ glüdlit^e ©elbftgefü^l l^ielt an, tro^ ber furchtbaren politifc^en

5lrifen Italiens, tro^ ber elementaren SBetoegung gegen bie alte ^iri^e in

S)eutfc^lanb. 5ll§ nun literarifc^e, ^iftorifc^e unb antiquarif(^e ©tubien ben

!ünftierif(^en ^ntereffen bie |)anb reichten bei 5lu§grabungen unb ©amm=
lungen, als bie ^laffifiäierung unb ^ennerfc^aft fid^ ausbreitete, ba fonnte

xioäj um bie 5Ritte be§ 16. ^a'^rl^unbertS bie erftc ^unftgefc^id^te ber

neueren ^^tt gef(^rieben toerben (unb bamit tnenigfteng für ein ©ebiet ein

neues ®ef(^i(!^t§bilb) in ben Sebengbefd^reibungen berühmter 5J^aler, ^ilb=

Iraner unb ^rc^itctten öon ©iorgio 25afari au§ Slrejjo.

£iie gorm ift überaus bejeic^nenb. 3lo!^ immer !^atte man für hk 2)ar=

fteßung be§ geiftigen SebenS nur bie einzige ^orm ber SSiogra)3!^ie, unb biefe

jerrei^t me^r als ha% fte öerbänbe. 5lIIe ßiteraturgefc^ic^te mar bisher:

SebenSbefc^reibungen berül^mter 5Rönner, öom 5lltertum über |)ieront)muS

©ennabiuS burc^ ha5 ganje ^Rittelalter ^inab. Unb toenn 3)ante, ^etrarco,

23occaccio gern ju einer XriaS öerbunben tourben unb mon barin eine 5lrt

S3egrünbung italienift^er Siteraturgefc^id^te befa^, toenn anbre ft(^ an=

fc^loffen, tüürbige unb unbcbeutenbe, fo inaren biefe aEe bo(^ nur äu^erlic§

auf bie ©(^nur gebogen unb je für ft(^ ^umeift nac^ einem uralten ©(^ema

a6ge!^onbelt, moralifd^ nobelliftifc^ ; unb biefe S5e^anblung l^ielt man not=

gebrungen aud^ ha feft, too fie am toenigften am $pia|e ift, für bie ©efc^id^te

ber bilbenben ^unft.

©ben beS^alb ift eS öießeid^t ber l^öc^fte 9{ul§meStitel beS SSafart, ha^ er

toenigftenS baS ^Problem ernannte. ®aS ©d)ema ber SSiograpl^ien !onnte er

fo toenig entbe^^ren toie ben aneCboten^aften 5luf|)u|, ber bo(^ mit ber ^unft

^) 9tät)ere ^tadötpeifungen 6ei ^. SBernle, ®ie 9ienaiffance be§ 6()ctftentuTnä im 16. ^G^r=

f)unbett. 2;übingeu 1904.^ ^. -^ermelinf, Sie reUgiöfett Sicforntbeftrefiungeit be» beutfc^en

^umaniäntuS. Tübingen 1907.
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nichts 3U tun I)at unb nur öerfc^ulbet, ha^ man nod) §eutc über einen

.^ünftlet „©efc^ic^ten" ücriongt. 5l6er SSafari ocrfuc^t e§ ernftUc^, bie Sftei^c

ber S?iogrQp!^ien al§ ßin'^eit ^ufammenjufaffen unb unter bem (Seftc^töpuntt

einer (Snttüictiunci ju c^Iiebern. (S§ ift Ie^rrei(^, ^u fe^en, tDa§ i^n barauf

führte. S3on ber gricd^ifc^en ^lafti! ettoa toiffe man, fo BemerÜ er, ba^ jic

\iä) in brei ^ßerioben enttöicfelt ^aBe, öon ben ^rimitiöen noc^ 5lrt bcg

^ana(^o§ ju ^l^ron unb öon ^[Rljron auf $Poll)!tet. 60 teilte aud) Sßafari

bie ßnttüiiflung ber itaUenifcf^en ßunft in brei ^perioben einer gleic^ntöBifl

auffteigenben 6nttr>i(ilung0. Un5trieifelf)aft ein 5lnfong bebeutenber 6r!enntni'5,

fo fe^r ba§ na^^eliegenbe unb alte Silb organifi^er ^erOoEfomnxnung gerabe

ha^ ^iftoriji^e öergenjaltigt, ha^j genialifd) ^i-'^'otionale, fo gut tuie bie n)e(^=

felnben 5lnregungen unb ©törungen öon aufeen.

SSafari Bebient fid^ nun gelegentlich and) be§ 2ßorte§ riiiascita, 2Bieber=

geburt; aber !eine§töeg§ für bie ©efanttenttoicflung ober im 6inne einer 6r==

neuerung ber 5llten, fonbern umge!e!^rt, um ha^ erfte 5lufleben ber italienifc^en

^unft be§ 13. ^al^r^unbertS au§ ber toten <Starrl)eit griec^ifc^er ^Jlonicr

äu bejeicfinen ^). (5r bebient ft(^ be§ 5lu»bruc!§ nic^t, too er öon ben neuen

f^unben ber 5lnti!en rebet, öon ßaofoon, 5lpoK, bem S^orfo be§ SSelöebere,

unb i^rer äßirfung auf bie „5)loberne". 6ogar in ber ?lr(^ite!tur foE

SSruneEeSco nur 5Ra§ unb $Pro))ortion ber eilten töieber gefunben ^aben.

äJafari unterfi^ä^te gerabeju bie SSebeutung ber S)en!mäler, aber er befanb fid)

im @in!lang mit ber 5J^einung be§ Seone SSattifta 5llberti, ber fc^on ^unbert

^a'^re öor!§er in feiner SÖibmung an S5runeEe§co feine Florentiner gerül^mt

:^atte, ha^ fie fo unerhört ©d)öne§ leifteten, o^ne Se^^rer unb o^ne ^Jtufter —
sanza preceptore sanza exemplo alchuno^). ©0 ift bie 2ßa^r!^eit im ®egenfa|

äu^ber noc^ l^eut öerbreiteten ^Jteinung, ha^ bie ^unft ber Ütenaiffance fici^ nidjt

al§ Ütenaiffance empfanb. 5Jlan füllte fi(^ auf ber §ö^e ber 2eiftung§fö^ig=

!eit au§ eigener ^raft; man brachte 2ßer!e l^eröor, fagt SSafari, „größer unb

fd)öner al§ je bie 5llten".

^a§ toar nun aber hoäi ju fe!^r bie Stimmung ber Sättigung. 5Ran

rief ber ^unft ba§ gefährliche „SSerlneile hoä)" ju, man gloubte fid^ im SBefi^e

be§ abfoluten Schönen, unb in bem l^eraufjiel^enben :p^ilofop{)ifd)en Zeitalter

fan! bie S3ergangen!^eit, ber bie liebeöoEe SSefi^äftigung be§ SSafari ba§ Urteil

gefprot^en ^atte, in bie 9lac§t ber SSergeffen^eit.

Sßafari ^atte bie ßunft feiner ^eit la moderna genannt; mobern

Blieben für ben 5llabemi§mu§ be§ 17. unb 18. 3ö^^^un^ei"t§ ^te 5ßoefien

^) Safari, Vite, Proemio ju 33. 2: queste cose considerando io meco medesimo

attentamente, giudico che sia una proprietä. ed una particulare natura di queste arti, le

quali da uuo umile priucipio vadino a poco a poco migliorando et finalmente per-

venghino al colmo della perfezione.

^) ^h. cosi si vede che la maniera greca prima col principio del Cimabue poi con

l'ajuto del Giotto si spense in tutto e ne nacque una nuova. ©o inill Safari barftcfien

bie .^unftenttoicflung dalla nascitii di queste arti sino al secolo che noi viviamo.

3j Trattato della pittura, eb. Sfauitfd^ef (1877j, p. 49.
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tüte bie t^unfttoerfe bicfcr $Pcriobe^). 6ie Blieben neben ben ^laffüertt uub

ben 5lnti!en bie Stoffe unb bie ^[Rufter für i^^tangofcn, ©nglänber unb 2)eutfd^e.

2)e§I]ar6 laflen au^ für ©oetfie fo gut bie 5lnti!cn, tüie bie .»^unft be§ S5en=

öenuto ßeEini in ben ©renken be§ 3citßcfc^matf§ ; itnb felbft ^einfe§ ?Irbin=

g^eEo trennte öon bem pra^terif(^en 35aga6unbenleben be§ SSenOenuto ßcEini

bod^ nur bie |)^antaftif(^e ilber!raft be§ ©türm unb ^rang. ©oet^e tüar

begeiftert für $PoIIabio, prie» ben „^immlif(^en 6inn be§ „@uibo 3fieni" unb

gebie^ auc^ noc^ 3um ^ö(^ften Sobe 5[Ri{^etangeIo§, aber f(^on StaffoelS tati=

!anif(^e Standen muteten i!^n an, „al§ tüenn man ben §omer au§ einer jum
%nl Derlofdjenen , bef(^äbigten ^anbfc^rift l^erau§ ftubieren foltte", bie

bitteren blieben il^m fremb; ^rancia ift i^m rcfpeftabel, ber fü§e $Perugino

„ein fo braöcr ^ITcann, ha^ man fagen motzte, eine e^rlidje beutfc^e |)aut".

SBeöor noc^ ^ier bie 9lomanti! einfette unb ben fd^on betretenen 3Beg

rüdtoärt§ iüie§ öon ber ÜberJraft unb glatten S^oüenbung ju ben urfprüng=

lidjen Steigen be§ mäbcl)en!^aft $Primitiöen , überlam eine anbre ^laäjt hk

©d^öngeifter unb Giele^rten unb bütierte i!§nen aUgelnaltig auc^ ba§ neue

@efd§i(^t§bilb.

S)ie ^loquenj !§atte bei ber aügemeinen @rftarrung ber f(^önen fünfte

ben ©(^tüung be§ 16. ^o^r^unbert§ löngft eingebüßt, fie toar ja niemals

ettüo§ anbere§ al§ eine ©d^toefter ber ^oefie getocfen. 2)a§ man ftillftanb,

bemerkte mon nii^t. i^ur (Sottfrib §e(^t^) töaren noc^ 1717, genau fo toie für

bie Italiener, bie ©tubien im IG. ^al^r^unbert ein für aüemal erneuert.

5lm 16. :3ar}r^unbert haftete beibe§: ^enntni§ unb ^ntereffe. .^e(^t§ Kapitel

über bie Instauratio politioris humanitatis beruht in ©timmung unb 5ltaterial

gauj auf 5}leland^t^on.

5iun feinte man fi(^, toie im 14. ^a^r^unbert, l§erau§ au§ bem fd^ola=

ftifd^en 9iationali§mu§ be§ äßiffen§ unb ber 5ierlic^en (gmpfinbfam!eit ber

Siteratur; unb toie bamal§ ber S)ic^ter ^Petrarca al§ erfter tüieber au§ ben

^laffüern bie ©timme großer, lebenbiger 50^enf(^en gehört ^tte, fo öffnete

man nun, U)ieber unter gü^rung ber Dichter, 5lugeu unb £)^ren, um Idngft

öer^aEte ^lönge aufzufangen unb öergeffene ©c§ön!^eit p erleben. 5lur eine§

toax ganz anber§: bamal§ fui^te man in Italien fe!^r ftar! ba§ nationale

5lltertum, je^t fuc^te man in großartigem unb fruchtbarem ^rrtum bei ben

©ried^en bie „^Dtenfd^^eit" fc^lec^t^in, bie 5Jienfd)^eit in ber einfac^ften,

reinften, notürlii^ften 3)arftellung , bie ^Poefie, bie ;3bee ber ^enfc^^eit.

äßieber fprac^ man öoll 35egeifterung öon ben studia humanitatis, ben litterae

humaniores, ben Humaniora.

kleben Sefftng, §erber, ®oet!^e unb ©dritter toirlten unfre ©öttinger

5P^ilologen, gumal §e^ne; SBolf na^m öon l§ier feinen 5lu§gang. 2öie im

^) ©oe^ tnac^t (a. a. D. ©. 32) barouf aufmerffam , bafe in einem ber erften gtciiefüf)rer

für Italien, in Sßoltmannä „C)iftorifc^=fritifc^en ^iac^rid^ten" Oon 1770, bie 3"^ ^er grofeen

^unft Oon Üiaffael bi§ in§ 18. ;Sa^tf)unbert gered^net wirb.

^) ©obefribi ^ec^ti, Germania sacra et literata 1717.
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14. unb 15. ^al§r!§unbert folgte ouf bie ©rneueruttg bet Silbung bie Glitte

ber ^^ilologie. Unb nun erinnetten ft(^ au(^ bie §tftori!er tnteber jener

Italiener, benen man bie eifte Erneuerung ber griec^ifc^en ©tubien öerbantte.

Satte 9toBertfon in ber Einleitung jur 25iograp:^ie ^arl§ V. bie EnttoiiJlung

bc§ gefellf(^aftlidöen Se6en§ in Europa Oont Umfturä be§ röniij(^en 9teict)e§

big auf ben Einfang be§ 16. ^a^r^unbertä bargeftellt, o^ne bie Erneuerung

ber ©tubien auc^ nur ju ertoöl^nen, fo tnurbe fein £anb§mann 9flo§coe

feit 1795 jum begeifterten ßoBrebncr feneg golbenen mebiceif(^en ^^italterö.

Wnb in bemfelBen ^otjre 1795 Begann ber ©öttinger 5!Jteiner§ feine „Steige

bon getoä^^lten SSiogropl^ien berühmter ©ele^rten au§ ben ;3eiten ber 3ßieber=

fierfteßung ber Söiffenft^aften" in ber 5}teinung, ba^ man barau» ,M^ 14.,

15., 16. ^a'^r^unbert Beffer !ennen" lerne al§ au§ „einer pragmatifc^en

@ef(^i(^te ber SBieberaufüörung unfereg Europa". Er Begann alfo tüie bie

^eitgenoffen in ber Biograp^ifi^en gorm unb inner^alB ber 9tei^e tnie f^laoio

SSionbi mit ^o^ann öon 9iaOenna. ^mi ^al^re barauf öeröffentlid^te |)eeren

feine „(Sef(^id§te be§ ©tubium§ ber claffif(^en Literatur feit bem 2öieber=

aufleben ber SOßiffenfd^aften" (1797). ©eitbem öerbanb man au(^ in S)eutf(^=

lanb einen feften SSegriff unb neuen SBert mit bem, tr»a§ eben bamat§ bie

^ranjofen La Renaissance des lettres nannten.

2)ie f^ranjofen l^atten tnäl^renb be§ 18. :3a^r^unbert§ ha§ Sßort Re-

naissance nod§ im freieften ©eBrauc^. 5)^onte§quieu fprac^ öon ber renais-

sance de uotre droit fran^-ais, SSoItaire öon ber renaissance du theätre.

SSebeutfamer toar e§, ha^ er bie Slegierung f^ranj' I. augge^eic^net fanb burc^

bie renaissance des lettres jusqu'alors m6prisees, benn in biefer 35erBinbung

feftigte ftc^ eBen je^t ber SSegriff, unb e§ üBerrafc^t nic^t me^r, ba^ ^JJlii^elet

1855 in feiner Histoire de France bem 3ßitalter ^^ran^' I. ben Untertitel

gab „La Renaissance".

.3u ber Renaissance des lettres tnar f(^on bie Renaissance des arts^)

eine burc§ 3}afari nic^t geftü^te unb beg^alB gefä'^rlid^e 5lnalogie; aÜein bie

bebeutfamfte Ertneiterung be§ S5egriff§ ergab fic^ au§ einem ganj anbern

^ntereffenfreife.

5Jlit geringerem 9iec^t al§ ha§ fieutfd^lanb ber SSefreiungShiege , aber

mit um fo größerer Seibenfc^aft regte fic^ nac^ bem äßiener ^ongre§ ba§

„^unge Italien". Unter feinen ent^ufiaftif(^en 35or!ämpfern toar au^

ber ©enfer 9ktionalö!onom unb |)iftori!er ©imonbe=©i§monbi. ©eine S5e=

geifterung teilt junäc^ft bie l)umaniftifd)e ©timmung; bie ©egentuart ban!t

ben Kommunen ^talien§ ba^ Erbe be§ 5lltertum§; beS^alb tnill er bie

©efc^i(^te biefer ^errlic^en Kommunen fc^reiben unb Ü^rer ^rei^eit. ©o

leitete er fc^on 1807 feine gro^e ®efd)i(^te ber italienifc^en ©taaten im ^iiizU

alter ein. 91ebenljer fd^rieb er, längft ein ^nli^^^i^ ^^^ ^arifer ©alon§, eine

Siteraturgefc^id^tc Oon ©übeuropa, 1813. 3Bo er tiefer in ba^ 15. 3a^r=

M S)ai-über nähere ^tad^lüeifungen quo 3?et)le = ®tenb(jat, 9{umo()r, ©empet, SDtft^et bei

©oe^, a. Q. D. ©. 34, 36, 45.
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f)unbert fotnmt, rül^mt er tüicber bie ^JJlänner auxquels iious devous la

renaissance des letties latines et grecques. 5l6er iüie er fd^on 1807 bie ^rei=

l^cit bamtt in ibcelle SSejiel^unci gebracht, fo fagte er je^t :poIittj(^ bon (Sola

Siien^i, ba§ i^m bie ©tabt 9lom ti^re renaissance berban!e. 5toc^ einen

©d^ritt tüeiter tat er 1832, aU er einen Jnap^en ?lu§äug feiner großen

©cjd^ic^te gerabe,^u betitelte: Die Üienaiffance ber ^^rei^eit, Histoire de la

renaissance de la liberte en Italie^)-, er njünfc^te bantit au§brü(!Ii(^ , „ba§

2lnben!en an jenes Stö^ien neu ju beleben, tüetdjem e§ juerft gelang, bie

größten Segnungen ^u getninnen, unb ^ugleid^ ha^ 5lnben!en an jene 33er=

biegen feiner Unterbrüder." ^n biefent S5u(^e n^irb gugleic^ bie llenaissance

des lettres gurüclgefi^oben bi§ in bie 3eit be§ 6oIa S^ienji unb be§ Petrarca.

2öer fein 5lugennxer! richtete ouf bie politifd^e (Sefd)ic§te biefer Staaten, tüer

für Sßolfgfrei'^eit unb bürgerliche S^ugenb fc^tüärmte, ber konnte unmöglich

mit 9to§coe in bem tnebiceifi^en 9legintent ha§ golbene ^^^tfl^ter erbliifen.

9io{^ gan5 anbre S)inge :^atten bie Italiener felbft im 5luge, tnenn fie

ha§ 5Rittelalter einteilten in eine 3eit be§ 35erfaE§ bi§ jum 10. :3a'^^*^itttbert

unb eine !^di ber Erneuerung, be§ risorgimento, öom 11. bi§ ^um 15.

S)efenbente Sacc^i öon S5re§cia^) tooHte 1828 eine 3)arftellung biefer ^eit

nennen: Feta municipale; barin fottte gel^anbelt tnerben üon allem, h)a§ au§

Italien machte una nazione rigenerata , unb er begann mit einer ettnaS

äufeerlid)en, aber immerl^in bemer!en§)r)erten 2)arftettung ber ^^efte unb il)rer

2öec§feltüir!£ung mit bem 33ol!§geift.

9^i(5§t lange nac^l^er (1835) legte S. 9ian!e ber SÖerliner 5l!abemte einige

Stubien öor „^ur ®ef(f)i(^te ber italienifc^en $Poefie" ^). 5liemal§ berührte er fici^

nö^er mit ben ;3been unfrer !lafftf(^en Siteraturpcriobe. ^an forbere jur

Kenntnis einer 9iation ba§ 35erftänbni§ „ber freieren Sinterungen il)re§ @eifte§

in Siteratur unb .^unft". 3)a§ fei leicht in frühen $Perioben. „5lu§ bem ein=

geborenen Sinn ber Aktion unb bem großen Umri^ i^rer ©d§i(ffale ift am
ignbe alle§ ^u er!lören." Slnbers in ben enttnitfelten Reiten, tnie bei jener

burc^greifenben unb öoHftänbigen Umtüanblung , „hjelc^e ha^ ^Jiittclalter öon

ber mobernen 3eit trennt". 5)lan bemer!e jtnar fogleii^ „bie anbre Söelt

ber @eban!en, eine abtoeic^enbe f^^orm be§ 5lu§brutf§, einen öerfi^iebenen ^rei§

unb ^ufammenl^ang jener geiftigen S^enbenjen, tneld^e aEe ^eröorbringung be=

!§errf(^en". 2lber „tt)er toitt e§ toagen, ha§ Sßerben ju befc^reiben? 2ßer

tüitt ben Quetten be§ geiftigen Seben§ unb ben ge'^eimen ^uftüffen feine§

Strömet, ben Sauf be§felben entlang, nac^forfc^en?"

£)ie SBarnung be§ SSerufenften mod^te abfc^recfen, unb boc^ niagte fid§

ettoa ätnanjig ^ß^^e fpöter ber junge Sßa§ler 2)i(^ter unb $Profeffor Sa'^ofi

') ©leit^äeittg erfd^ienen feine „Esperances et besoins de Tltalie". .^ier lüärc auä) be§

f)emaUgen garbonaro ^icc^ioni 3U gebenten, bet 3fafo6 Sutd^arbtä Sekret War; &oe^, ©.44.

-) Defendente Sacchi e Giuseppe Sacchi, Della condizione ecouomica morale e

politica degli Italiani (nel medio evo). I. II. Milano 1828, 1829.

3) ©ämtlidie 2ßec!e, Sb. 51, 52, ©. 158 ff.
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SSurtf^arbt an biefe SlufflaBc. „(S§ ift ein loiffenf(^aftli(^er Cluölgeift über

mir," j(^rie6 er im Oftober 1855 an einen Schüler, „ber ^eim einer

größeren gorfd)ung in ber föejc^ii^te be§ ©c^önen. ^ä) ^ahc biefen SSreften

öorige§ ^di)x ou§ Italien mitgebro(^t unb glaube nun, id^ !önnte niä^t ru^ig

fterben, tüenn id) ni(^t in biejer <Baä)t mein 6d)i(ffal erfüEt ^abe." ^m
felben Saf)r erjd^ien ber Cicerone, fünf ^al^re fpäter bie „Kultur ber

9ienaiffonce".

äBie öiele§ auä) inätüif(^en unter htm Söorte 9lenoiffance begriffen

getoefen tüar, bieg S3u(^ gob bo(^ in jeber |)inft(^t ettoag ööHig 9leue§. ^^toax

nic^t ha^ „Sßerben be§ geiftigen Sebens, ben ßauf be§felben entlang", tno^l

aber ha§ reii^fte SSilb' feine§ 2ßefen§, toie e§ SSurd^arbt fafete. 5lEe§

^iftorifc^e 3)etai( im ©runbe einer einzigen 6^ara!teriftif bienftbar gemai^t.

^reilid), gebunben an bie 5}littel ber literarifc^en ßunft ent^üttt auä) ^atoh

SBurd^arbt erft ^UQ uw ^M \^^^ tounberfameg Silb, bi§ man e§ öolI=

!ommen in fic^ aufgenommen l^at unb innerlich anfi^out: ben ^[Renfc^en

ber 9tenaiffance , o^ne |)intergrunb , in ;§erau§forbernber ^piaftü, ^ingeftettt

in feiner ganzen V^ten ©(^ärfe, mit jenem blaugrünen ©d^immer be§

2)ämonifc^en, öon berei^nenber ^ü!^le be§ 35erftanbe§ unb freöentlid^er |)anb=

!^abung oEer 5Jlittel; nic^t tapfer, ober unenblii^ gefc^idt; begierig, nad^

feinem äßiHen iebe§ ^ing gu meiftern; bem S^age lebenb, ol^ne 9ied)t, ol^ne

^ietöt unb bod) öon granbiofem 5l^nenftol5 unb ^ei^er S^iu^mbegier
; frei=

geiftig, fternengläubig, bo(^ öon öorfii^tiger S)et)otion ; unerfdttlic^ im ®enu^,

aber aui^ in ben ©tubien unb fünften, beraufc^t Oon jeber fc^önen ^orm,

fid^ felbft ein unerfd)öpfli(^ ©c^aufpiel.

2)iefer 5Jlenf(^ follte fein ber ßrftgeborene unter ben ©ö^^nen @uropa§,

ber j^üijxtx bei ber ©ntbedung ber 2öelt unb be§ ^enfd)en, in ber rationeEen

3Se!^anblung öon ©taat unb äßirtft^oft, in ber Eroberung ber SSergangenlieit

tüie in bem ©(^mud ber 9lebe. Unb all bieg, hu bi§ ba!^in unerl^örte freie

äßeltbetrad)tung unb 2ßeltbe!^anblung fc^ien ben ß^rennamen einer 2ßieber=

geburt be§ menf(^li(^en ®eifte§, einer 9tenaiffance 3U öerbienen.

3a!ob S5urd^arbt§ iüunberbare ^lar^eit ber ^ütion, feine ^raft ber

(Sl^arafterifti! unb bie erftaunlid^e 33ielfeitig!eit feiner SSilbung gaben bem bi§

ba^in ^iemlic^ l^eimatlofen äßorte „9tenaiffance" eine @^re, einen ©lauj, einen

9tei(^tum be§ j^n^alt», bie e§ mit einem ©daläge bege^ren§h)ert erfc^einen

liefen unb geeignet, auc^ ber fi^lec^ten ©ac^e no(^ einen ©c^immer ju leil^en.

9lun tnar ha^ SSort nic^t me!^r frei.

6§ banb fic^ barin fo gut ha§ Übermenfc^entum unb bie elementare

®enufefu(^t 5lrbing^eao§ tüie' bie Mte ©taat§!unft 5Jtacc^iaöell§. 5lber e§

:^ing baran auc^ bie ^het ber mobernen Kultur, unb ^u il^r erf(^ien ber

lööi^fte äßert ber ^üt, bie SBiebcrgeburt be§ !lafftf(^en 5lltertum§, in bie

unmittelbarfte SSe^ie^^ung gebracht. 3)enn mochte !^atoh Surd^arbt auc^ bie

35orfi(^t ^aben ju er!lören, bie Sßicbergeburt be§ 5lltertum§ fei „in einfeitiger

2Seife gum ©efamtnamen be§ ^eit^'auntS überl^aupt getuorben" , ber alte

©inn lie§ fic§ öom neuen um fo toeniger trennen , al§ iuätöifi^en auc^ bo§
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SBiffen t)ou ber ©rncuerung ber ©tubien etlüo§ anbrcä aU Oorbcm ju Be=

beuten f)atte.

S)er SBeftfale ^etnric^ 5luguft @r^arb ^atte feit 1827 feine breiBänbige

„©efc^ic^te be» 2Lßieberauf6Iü:^en§ lüiffcnfi^aftlii^er Sitbung" herausgegeben

unb bie 9iei^e mit ^Petrarca begonnen, ßart §agen nannte 1841 gar „2)ante,

^Petrarca unb SSoccaccio" bie erften 9le^räfentanten be§ §umani§mu§ unb
[teilte bamit — öicEeid^t al» erfter — neben ba§ toerbenbe Sc^lagtuort

3ienaiffance ha§ anbre, nic^t minber tüir!fame be§ ^umoni§nxu§^). ©nblid)

erfc^ien faft gleichzeitig mit ^atoh SSur(i[)arbt§ „Kultur ber 9tenaiffance" baä

iBuc^ öon ©eorg SSoigt: „S)ie äßieberbetebung be§ tlafftfd)cn 5lltertum§ ober

ba§ erfte ^a^r^unbert be§ §umani§mu§". „äßenn irgenbttio ber antue ©eift

loieber aufleben fonnte," fagt SSoigt gerabe^u, „fo mu^te cS in ;3talien

fein." £)a§ mar gemi^ me^r al§ SSurtf^orbt üertreten moUte, unb erhielt

bod^ feinen öoHen ^n^ol^t ei^ft burc^ S5urtf§arbt» 9tenaiffancebegriff

!

2)ie SSinbung oon §umani§mu» unb Üienaiffance mürbe immer fefter,

unb e§ gab tneit^in ein ^ublüum, ha§ bereit töar, an ha§ 3)ogma ju glauben,

e§ öerbanfe bie §errlic()!cit ber Oienaiffance , bie SSefreiung be§ 3n^iDi«5"uw^§

unb bie 2Jloberne Kultur fc^leti^t^in ber äöieberbelcbung be§ flaffifc^en

5lltertum§.

5Jlan mag ft(| tounbern, ba^ ber 2ßiberfpruc^ bagegen erft fpöt erfolgte

;

aber eine öijllig entgegengcfe^te 5lnf(^ouung§tt)eife mar am @nbe öon je

l)er öorl^anben.

Sft 3a!ob S3urc!§arbt§ „.Kultur ber Sienaiffance" nac^ ©runbibee unb
Sßerten fe^r ftar! ha^ ©efd)i(^t§bilb unfrer Itaffifclien ßiteraturperiobe,

fo füllte bo(^ au(^ bie 9tomonti! i^re innere SSertnanbtfc^aft mit jenen 3ö^r=

!^unberten italienifc^er Kultur. 3ll[erbing§ tueniger mit ber reifen 3^^^ ^^^

15. unb 16. ^al^r^unbert§ , au§ ber SSurcE^arbt Oorjüglii^ feine 3JlobeIle

genommen !^atte, al§ mit ber 3eit be§ 3Berben§. S)a fanb man jene garte,

me^r anbeutenbe al§ au§fü^renbe ^unft, ha fanb mon noc^ bie empfinbfame

St)ri!, bie !raufe ^P^ontafti! unb ben tneltbeätüingenben ©lauben 3)antcS.

2)a fanb man tneniger ha^ ^nbiöibueüe aU ha§ Uniöerfale, bie meltumfpannen=

ben ^i^een ton ^aifertum unb ^apfttum, ha fanb man in ^lolien mie in

S)eutf(^lanb jene romantifc^e 5leigung für ha^ nationale 2lltertum unb bie

gotte§fürc^tige, faft benebütinifi^e ®ele^rfam!eit frommer ^umaniften.

5lu» ©d)loffer§ geiftiger 23ertoanbtf(^aft mit S)ante entftanb bie erfte

SSerteibigung be§ romanif(^en 5!}tittelalter§ unb h)ir beachten fe§r, ha^ fte

\xd) auöbrüdElic^ gegen ^einer§ manbte. „^Jlan ^at in unfern Sagen an=

gefangen, bie geiftige Sätigfeit ber fogenannten mittleren ^eiteii bittiger ju

beurteilen al§ man gemol^nt toar" — fo beginnt 6c§loffer 1810 feine ©tubien

über SSincena öon S5eautiai§. SSalb mürbe ba§ ^Mttelalter meit^in mit

^) Sßä^renb bie Seutfd^en, (Snglänber unb ^talienec (rinascimento) ba§ franaöfifcfie

renaissauce entfernten, übernahmen fyran3ofen unb Italiener auä bcm „bcutfc^en'' |)umaniämu§

it)re 5Jeu6itbungen humanisme, umanesimo ftatt ber älteren humanite unb humanitä.
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rürfl§olttoyer SSetüunberunc^ tiex^nxliä)t ; öon feinem inBrünftifler al§ öon

5Joöali§: fte trugen i!§re eichene ^Joefte i^inein. S)te beutfc^e ßaijeräeit ftteg

auf unb forbertc i^re 9ted)tferttgung. 2B{i!ü(^ na^m §einric^ ßeo in feiner

©efc^ic^te ber italienif(^en Staaten (feit 1829) ben gerabe entgegengefe^ten

©tonbpunft ein tüie fein ^eitgenoffe 6i§monbi. ^^m tnar ber Stöiener ^on=

gre^ „öon rein tuol^ltätigem ß^aralter", bie 5luflel^nung ber Italiener nur

ein 5Iu§ftu^ jener ©efinnung, bie „^u lange aüe» ^eilige mit gü^en getreten"

!^atte. 60 töitt er nic^t töie ©i§monbi auftoeifen bie (Sreuel ber Unterbrü(!er,

fonbern e!^er bie 9toth)enbig!eit ber beutfd^en „3tüing!^errf(^aft." „3)eutfc^=

lanb ift ber ©ta^l geiuefen, ber bem italienifc^en ©tein ioa^^re ^unlen bes

©eifte§ entlodte" (II, 388). Unb über bie Florentiner !(agt er einmal,

ha^ „bie neu erlnai^te ßiefic ju antüer 3)en!art bie (^riftlic^e ©efinnung al6=

fterBen lie§" unb i^nen bamit bie $alme c^riftlic^er ^unft üerfagte (IV, 351).

^reilit^, bem romantifc^en ©entiment ent^üUten \iä) intime 3^9^ iß^ei"

Kultur mit ber Dffen^^eit öeriDonbter ©eelen. 2)ante getoann ©emeinben,

ha§ tiefer einbringenbe ©tubium ber ^unft führte !§ina6 in faft toerfdjüttete

^atafomfien ber ©(^olaftü, bie pfifd)e $Poefie tnurbe gleic^geftimmt empfunben,

unb feinfinniger al§ ber $Pole Julian ßlaqfo ^at niemanb üöer SSeatrice unb

bie £ieBe§poefie , £)antc unb 5)lid)eIangelo ge!^anbelt. 5Jlan !am au§ mit

ben mittelalterlichen ^hem unb SBerten unb Begann bie Dkc^a^mung ber

5lnti!e in ßiteratur unb ^unft al§ ©törung ^u empfinben.

ßange ^üt toaren fol(^e ©timmungen nic^t mel)r al§ bie Segleitung ju

jenen toerbenben 5luffaffungen entgegengefe^ter 5lrt. 6rft al§ nac^ ben @efe|en

be» 35erBrau(^§ unb be§ 3Be(f)fel§ bie SieBe 3um 5lltertum fü^ler tourbe,

al§ ber nottnenbige S5cfreiungy!ampf be§ üinftlerifc^en 3teali§mu§ in ben

ac^tgiger ^al^ren ©tellung nal^m gegen ben ölten 2l!abemi§mu§ unb bie tote

©tilgerec^tig!eit; ba am (Snbe au(^ 3lie|f(^e§ ^^elbgug gegen ben |)iftori§mu§

üBer^au^jt in einigen ^ö^jfen^) bie Erregung fteigerte, fam bie fc^örfere

Tonart unb bie S)i§pofition be§ ^PuBlüums für bie Umtoertung.

5lBer tüie merftoürbig: ^ato^ SSurd^arbtä Otenaiffance BlieB ha^ ©(^log-

tüort. S)er ©lang feiner 5prägung tüar unaBtoeisBar ; bie ^Jlünje BlieB, man
änberte nur bie 2Bä§rung. "^an fprac§ nun öon ber 9ienoiffance mittel=

alterlic^er f^römmigfeit , mittelalterlicher ßiteratur unb ^unft. ^a bie

Ütenaiffance ber |5^römmig!eit unb bie 9tenaiffance ber ^unft f(^ienen glei(5^=

mdfeig äurüdgufü^ren auf biefelBe ^erfönltd)!eit. |^ran!rei(^ erleBte ein litera=

rif(|e§ ©reigniä in ©aBatier§ St. Frangois d'Assise ; im Diamen feine§ gelben

t)er!ünbete ©aBatier noc^ eine moberne Üienaiffance ber grömmig!eit. 2lud)

in 2)eutfd)lanb tüurbe ber l^eilige f^^rang öon 5lffift an ben ©ingang ber

SfienaiffanceMtur geftellt ^), ben feit SBurd^arbt bie f^igur feine§ großen ^tiU

genoffen |^riebri(^ IL, be§ legten §o!^enftaufen, Be!^errfi^t l)atte. ©0 fa§ mon
biefe Beiben ©efe|geBcr miteinanber in ben gro^artigften ßontraft gcfteUt, Beibe

^) 6in legtet äJertreter neuerbing» Oftloalb in bet „Umfc^au" (Januar 1908): „Dienaiffancc

unb ßnttoicflung".

2) ^enrt) 2^1)0 be, Ji^anj üon ^tffifi unb bie Stnfänge ber ßunft bet 3{enai)iance in 2ftaUeu.

1885. 3njeite Stuftage 1904.
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mit bem Slnfpruif), einer ganzen Kultur ha§ innere ©efe^ i^re§ 2eBen§ buttert

3U ^aöen. §ier bcr §err ber SSelt, ber ^aifer unb ^önig t)on Sizilien, glänjenb

in ^adjt unb ©enu§, öon grenjentofer Unbefangent)eit unb ^J^enfc^enöerac^tung,

umgeben öon ®ele!§rtcn atter 3u"9eu, bie er üBerfe|en lie^, rationell im
Stoat iüie im ßeöen, überall o^ne ein anbre§ ®e6ot aU bie eigene (5in=

ft(^t unb ben eigenen SBitten; unb bort ber Jüngling öon 5lift[i, ber alle§

ba^ingegeben ^atte, tüeil er e§ fo gefc^rieben fanb, ber bie ^enfd^enliebe be§

@öangelium§ tüie eine neue ©ntbecEung ergriff unb mit ber tiefen ^nnig!eit

feineg äBefen§ öerüinbete, ber in ber ©infalt feine§ ^er^en» mit ber ganzen

5^atur öer!e^rte lüie mit fetne§gleid§en unb in ber rül^renbeu $Poefie feinet

Seben§ ber Äunft unenbtiiiie 5tnregungen bot.

£)ie unfapare Genialität biefe§ ^eiligen unb bie ^inrei^enbe 35ereb=

fam!eit feiner SSiograp^eu !onnten bie SCßelt glauben machen, ha^ moberne

©mpfinben murmele iüirüic^ in biefem OrbenSftifter, beffen gröpe§ 5!Jlt)fterium

ha^ fe^r binglic^e @rlebni§ ber ©tigmatifation getuefeu toar. 5lber man
befanb fic^ toeit^in auf neuen 2Begen. @mile ©eb^arb fi^rieb feine Italie

mystique mit bem Untertitel Histoire de la renaissance religieuse au

moyen äge ^).

Genug, ha^ 2ßort erhielt ^um britten 5Jlal ben neuen @inn: nidit ha^

2Iufleu(^teu öon 33erftanbe§!lar^eit unb 2Billen§!raft , fonbern bie Öffnung

ber f(^öncn ©eelc unb bie neue Steijbarfeit be§ ©efü^l§. Unb inie man nun

anbere 3ügß iinb anbere 2ßerte beachtete, fo !am man auc§ auf aubere ®runb=

!räftc, anbere Sröger ber 9ienaiffance unb ber mobernen Kultur. £)iefe neue

©eele !önne uic^t ftammen au§ ber 5lnti!e, fonbern umge!e!§rt nur au§

23arbaren!raft unb norbifc^er 5p^antafie ^). Tlan tarn fo tüeit, ftc^ an bem

tüiffenfc^aftlii^en ^flac^toeig ju t)erfu(i)en, ba^ anä) fomatif(^ alle fü!^renben

5Perfönli(^!eiteu ber 9ienaiffance 9^a(^!ommen eingelranberter ßangobarbcu

ober ^ran!en getnefeu feien ^).

60 bilbet ficfi ®ef(^ic^te, bilbet ft(| um unb bilbet fid^ fort in unau§=

gefeiter 2Bec^fel)nir!uug mit ben öortoiegenben ^ntereffeu, auä) mit ben !leinen

5Roben ber Reiten, ©elbft ha§ 5Jliperftdnbni§, bie @egenfä|li(j§!eit gegen

eine ^Reinung, bie me'^r gefürchtet al§ öorl^anben ift, ipidt babei eine Stolle.

^) 3" 2)etttfd)lanb ftetle it^ baju <^. .^etmeltn!, S)ie teltgiöfm Üteformbeftrebungen beä

beutfc^en .^uinant§inu§. Tübingen 1907. ©.5: „2)ie italtenifi^e Ütenaiffance feit 3'ron3i§tuö utib

2)ante all eine äteformbewegung auf Tnitte(alterUc^=fird)(icf)em Soben aufäufaffen ", „ha^

antififierenbe ^eibentum nur all unfruchtbarer ©eitenälceig", — njefentUc^ nat^ X^obe.

^) ^n einem febr glänjenben Vortrage fc^te 6arl ^ieumann S^jantinifdie ÄJultur unb

Sftenaiffancefultur (1903) in ^araöele, um barptun, ba^ bie 5lntife, bie man in Sti^anj ftcti

befejfen, an fic^ ba^ Seben nic^t gebe. S)amit ift ifjre SCßirlung auf bie fompliäierte i?ultut

^talienl unb ber ^^eu^eit niÄt erlebigt. 2Beld)en 33or6ebalten außerbem jener ä5ergteicl) unter=

liegt, bat ß. i^rumbac^er in ber J?ultur ber föegentoart (©riec^ifd)c unb lateinifcbe ßiteratur

unb Sprache, 1905, ©. 275 f.) bargelegt.

^) 8. SBottmann, Sie ©crmanen unb bie Sienaiffance in Italien. 'JJttt über 100 23ilb*

niffen. Seipäig 1905. (Sgl. Seutfdje (grbe. 1907. ©. 172.)
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60 tüxxb bettn auä) me'^r aU eine fold^er ^luffaffuttgen fogIei(?^ ober Bolb

toieber afigefto^en.

^^Ilein in alltm toixti fd^Iie^Iid) boc^ bte ^raft, bte er[t

0)efc[)ic^te mad)t. 9hir ber Mnftler ^e6t bte lefienbicjen !^i[tonf(^en (Sm=

Itieiten au§ bem grauen Einerlei ber £)atcn. (gr l^eBt fte !^erau§ mit ber ganzen

einfeitigen ^raft feine§ 2Befen§, er l§eBt !^erau§, tt)a§ il^m gemä§ ift, ju ii^m

bte 5^eigung ^at Unb in ber ®egenfö^Ii(f)!eit ber 5lnffaffungen toir!en

treniger ber böfe SBitte unb ber Unöerftanb ber ^iftorüer aU bie öerbeiften

.Gräfte ber 33crgangen]^eit felBft; fte l^eif(^en i!^r ßeöen noc^ bon ber 9kc^tt)elt.

6tne 3ß^t '^äfet fit^ eben nic^t auf eine Formel Bringen, unb bie jtoeifel-

!)afte @t)re utobern 3U ^ci^en, foEte man ben ^eitß" erfparen. ©otno^I ben

„9}ol!§geift" tt)ic ben „mobernen (Seift" !ennen tnir !^eute aU getoorben, töglii^

tüerbenb, 5tt)ief|3ältig na(^ feiner ©efc^ic^te. S)ie 3}öl!er finb ni(^t Organismen

im ©inne öorgeBilbeter unb im tüefentüc^en nottüenbiger ©nttottflung, fonbern

frei tüie ber Sb'unb ber Elemente, uncnblii^er 5t6h3anblungen fä^ig unb immer

nur in biefen i'^ren !^iftorif(^en ßrfc^einungen 3U erfaffen.

S)aran mitten fid) bie (Generationen, öon ben 3eitgenoffen an; auc^ toenn

fie gegeneinanbcr ju arbeiten fc^einen, ermöglichen fte bo(^ ber 3u!unft bie

bott!ommenere (Sinfi(^t, ba fie au§ ben Reiten immer neue 2Berte, neue 3üge,

neue 3Ser!nüpfungen !^erau§'§olen. ^e genauer aöer bie Elemente
boneinanber afigefc^id^tet tncrben, je fieserer bagÜtelatiöe ber

3}eränberungen unb ber (Segenfä^e er!annt toirb, um fo el^er

iuirb auc^ fürbie©eifte§gef(^i(^te jeneg fefte®erüft gewonnen
iDerben, ha^ bie poIitif(f|e ©efd^ic^te in ben 5Jlac^trelotionen

löngft befi^t.

9^ur im etDigen Sßerben unb in i'^ren eigenen (Segenfä^en öerfte'^cn

toir bie ^cit^^- 2lufgabe ber S)arfteEung bleibt immer, auä^ barin no(^

lebenbige ©in^eiten feftju'^alten unb in bereu Über= unb Unterorbnung, (Segen^

toirhtng unb ^Iblöfung ettna§ öon bem großen 9?^t)tl)mu§ ber ©efc^ic^te auf=

juiüeifen.
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3)te Setftunacn $|ßreu§en§ unb bemnäd^ft S)eittfd}Ianb§ in ben ^riec^en

1866 uttb 1870/71 gaben ber gefamten ^iöiliftertcn äßelt ^Inla^, ben Urfad^en

bcr üBerrafi^enbcn ©rfotge nad^^uforfc^en. Tlan überjeugtc ft(^ balb, ha^ fte

!eine§toeg§ in erfter ßinie auf einer 6effcren Setoaffnung öeruf]ten, tüic o6er=

p(^Ii(?^e S5eo6ad)ter nad^ bent öfterrei(^ifc^en Kriege angenommen !t)atten ; man
faf) auä) ein, ha% bie al§ überlegen anerkannte §eerfüt)rung o!^ne ein aus=

gezeichnetes SBer^^eug if)r ^^el nic^t 3U erreid)en öermoc^t l^ätte. (g§ !onnte

ni(^t einmal eine unBebingte ÜBerlegenl^eit ber beutfc^en taüifi^en (Schulung

behauptet tüerben. ^a§ äßefentlic^fte tnar bie moralifd^e Cualitöt ol§ S5ol!§=

l^eer, Begrünbet auf ber buxii) feinerlei ©teHöertretung ober So§!auf burd)=

Broc^enen allgemeinen äßelirpftic^t, unb bie ^r^ie^ung burc^ eine üeine, einl§eit=

lic^e ©enoffenfc^aft öon Seruf§foIbaten , ba§ butä) feine ftrenge Sluffaffung

bcr S3eruf§pf(ic^t unb burcl§ feine rüc!f)alt§Iofe §ingaBe auggejeic^nete £)ffi3ier=

!orp§.

^n furjer !^dt atimten alle größeren ^eere be§ europäifc^en .Kontinents

bie beutfd^e äöe^röerfaffnng unb |)eere§organifation in i^ren (Srunbjügen

nac^, fo ha^ jur^eit eine auffallenbe, felbft über ßuro^a !^inau§gef)enbe

©leic^mäfeigfcit in biefer SSejie^^ung befte'^t. 5huerbing§ l)ai fogar (S^ina,

ouf bem SBege über :^a:|3an, bie beutfc^e Einteilung in a!tit)e§ §eer, Dteferöe

unb ßanbtoel^r in feine organifatorifd)en SSeftimmungen aufgenommen.

3)a§ 6K)ara!teriftifc|e ie§ 6l)ftem§ befielt barin! bafe ha^ gelb^eer fid^

im Kriegsfälle burd^ bie jüngften ^a^rgänge (9teferüen) berjenigen 5Jtann=

f(^aften, bie il^rer S)ienft|3f[i(^t hei ber gal^ne genügt !^aben, unter Einfügung

bcfonberer 9teferbeformationen auf .Krieg§ftär!e ergänzt, tüöl^renb au§ ben

ölteren ^al^rgängen (ßanbtüetjr unb Sanbfturm) 3um !^);ozd ber unmittelbaren

ßanbeSöerteibigung unb für ben £)ienft im 9iüden beS ^elb^eereS ein 23efa|ungS=

l§eer gebitbet tüirb. Einzelne Slbtneid^ungen, toie 3. 33. ha§ 33ort)anbenfein ber

Qu§ jungen 5Ronnfc^often beftei^enben 6tämme für bie Sanbtnef^ren ber

öfterrei(^ifc§ = ungarif(^en ^onard)ie, äubern an bem (Srunbfa|e nichts, ha'^

bie§ |)eer jtöeiter ßinie feine ^J^ilij ift, fonbern fic^ au§ altgebienten ©olbaten

gufammenfe^t. 6rft im f^^aHe beS Krieges auS^ubilbenbe ober, tnie in £)fterrei(^=

Ungorn, flüchtig öorgebilbete 5[Rannfd§aften finben fic^ nur in ben @rfa^=

formationen.
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@{n gtunbfä|U(^er Unterfc^teb Befielet infofern in ^ranlreid) , aU bort

aEc einigermaßen tauglichen ßeute o^nt 3lü(Iftd)t ouf i'^re ^a^l im f^rieben

in ha^ o!tit}e §eer eingefteHt inerben, tüä^renb in S)eutf(^lanb unb in anbern

©tooten ber iä!^rlid)e @tat ober bie auf längere 3cit gefe|U(^ Beftimmte

f5^rieben§ftär!e eine fo !onfequente S)ur(^füf)rung ber allgemeinen 235e]^rpflid^t

nid^t geftottet. 3)ie ^^olge ift bo§ SScrBteiben einer erheblichen 3^^^ öon

Üöerjä^ligen. ÜBeraö inbeffen ift bie ^öglic()!eit gegeben, 3u einem Kriege

alle 2öeT)rfö^igen ju ben 2ßaffen 3U rufen. ®a§ Wa% ber unmittelöoren

ßrieg§bereitfc^aft ift Bei ben einzelnen beeren einigermoßen öerfc^ieben, ftc^t

aber im allgemeinen l^inter ber fofortigen 2Sertnenbung§fä^ig!eit einer 5lrmee

öon S5eruf§folbaten ^uxüd, öorau§gefe|t, ha^ bereu einzelne Truppenteile fc^on

im ^rieben tocnigfteng onnä^ernb !rieg§ftar! finb. ^n einem auf ber

ottgemeinen Sße'^rpflii^t Begrünbeten ^eere läßt fic^ @ntfpred)enbe§ ni(^t in

größerem 5}laßftoBe burc^fü^ren, tneil feine 5lufgaBe al§ äßaffenf(^ule für bie

2Be!^rfä!^igen unb bie 31ottDenbig!eit einer großen ^a^l au§geBilbeter 9tefert}cn

bo§ 25or!^anbenfein ga'^lreit^er , öerl^ältni^mäßig fi^toac^er ©tämme Bebingt,

bie ni(^t einmol ju atten ^a^reg^eiten glei(^ öeritienbung§fä^ig finb. §ierau§

ge!^t l^eröor, baß ha§ SSebürfni§, ol^ne SSerpg über !rieg§fertige ©treit!räfte

öerfügen ju !bnnen, Befonbere 5Jtaßna!^men erforbert, unb e§ fragt ft(^, oB

bie au§fc^ließli(^e Slntüenbung be§ 6t)ftem§ b€§ oBligotorifi^en 2Baffenbienfte§

in otten fällen l)ierfür ou§reic§t. 2ßir fangen an, ju Begreifen, ha^ ber

oBtüeic^enbe StanbpuuÜ (Snglanb§ feine logifc^e Berechtigung ^at.

£)a§ attfeitig junel^menbe SSeftreBen, burc^ ?lufftettung Don ^eere§maffen

Don Dorn^erein eine numerif(^e ÜBcrlegen^eit 3U erreichen, Bebingt eine ber=

ortige 5lnfponnung atter perfonetten unb materietten Gräfte toie ber ^inonjen,

ha^ eine außerorbentlid^e h)irtfd)aftlid)e ©c^äbigung unau§BleiBlic^ ift unb

bie ^öglid^feit einer longbauernben Kriegführung unter Umftänben fraglich

n)irb. 5ltte§ brängt auf rafd)e §erBeifül^rung einer ßntfc^eibung ^in, tüie

e§ ou(^ 18(36 ber Qatt mar unb 1870 ber gatt gelnefen märe, menn nii^t,

no(^bem ber größere lieil be§ froujöfift^en fyelb^eere§ außer 3Bir!fam!eit

gefegt tDor, ft(^ ein mit Sopferleit unb ^ä^ig^eit Don einem improDifierten

^eerc gefü!^rter 25ol!§!rieg enttüicfelt l^ätte, ber f(i)ließlid§ , ha frembe |)ilfe

fi(^ ni(^t fanb, bod^ ju leiner SCßieber^erftettung ber ßage jugunftcn |^ranf=

rei(^§ führte, tDol^l aber ha^ Sonb in !^o^em @rabe fd^öbigte. Sic 6rfal)rungen

be§ ruf ftf(^ = japanifd^en ßriege§ fpred)en nur fd^einBor gegen bie in ^ufunft

3U ertoartenbe lurje 3)auer ber Kriege Bi§ jur §auptentf(i)eibung ; Unfcrtigleit

unb ^[Rangcl an ^nitiatiDe auf ber einen ©eite unb bie S3e!§inberung bnxä)

ben Sraneport über ©ce auf ber onbern fül)rten onomole 33er^ältniffe

^erBei. f^'^anlreic^ Befi^t eine eigene Siterotur, bie auf fi^nette ©ntfd^eibung

[)inbrängt unb jeben möglichen ^öorfprung in ber Krieg§Bereitfd^aft jum

©d)u|e ber ^RoBilmad^ung unb be§ ^lufmarfd^eS unb gu 5lnfang§erfolgen

au§3unu|en, onregt. (S§ ift oud^ ganj folgeri(i)tig, ha^ Dornel)mli(^ bicjenigc

5Jlac^t, bie tüie i^rantreii^, im Saufe h^§ Krieges hjenig jur ©rgän^ung

nad)3ufd)ieBen Dermog, om meiftcn auf fdjnette SSeenbigung angetoiefen unb

bal)er BeftreBt ift, mit einer 5lnfang§üBerlcgenl)eit einen Derniditenben „Kculen=
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fd^Iag" au§3ufür)rert, lt)ie §en- Sluboeuf, öon ber ^Partei S)erouIebe§, in feinem

SSuc^e „Le coup de massue" e§ nennt. @r tüiE biefen ©(^log burd) fd^neHe

35eitt)enbung ftet§ !necj§6eteiter S^ruppen öorbereiten — ei" fielet fold^e in ben

an ber Oftgtcnge beftnblic^en Jägern , ben aftüanifdjen unb 5Jlorinetrup:pen.

£>amit entftet)t bie f^rage, oB man ettno allgemein einer getoiffen ^al)l öon

o^ne S^erjug öertoenbBaren SEruppen bebarf ^um (5(^u|e be§ eigenen §eere§,

lüä^renb e§ fi(^ !rieg§fertig mac^t, jur üBcrrafc^enben ;3n6efi^nal)me iüic^tiger

$Pun!te im fcinblid)en ©eBiete unb jur fofortigen SSertoenbung in überfceijc^en

Kolonien, äßir beft^en bergleid^en Informationen im §eere nic^t, unb unfre

.»^olonialtriege ^aben negatiö gelehrt, tuelc^en SSorteil man au§ i^nen fjätte

3ie^en tonnen.

S)agegen befte^t ein ftet§ bereitet, toenn aud^ naturgemäß nur bef(^rän!t

öertoenböareS Clement in ber flotte, ^^ür bie (Srgänjung i!^re§ 5Perjonal§

ift bei ben tontinentalen ©toaten ba§felbe Softem ma^gebenb getnorben toie

für ba§ |)eer, bie aEgemeine 2ße^rpfCi(^t. 516er bie Übereinftimmung ge^t

über bie ^riebenSergän^ung nicfjt toefentIi(^ !^inau§. S5efte!§en aud) biefelben

3Serpftid^tungen in bejug auf bie S)ienft3eit in ber 9lefert)e unb in ber ©ee=

tne^r, unb ift auc^ bie Einberufung ber Betreffenben ^annfi^aften Bei einer

ÜJloBilmac^ung felBftOerftänblic^ , fo tiermag man in ber ^rajiS boc^ auä)

ni(^t annäl^ernb über bie ©efamtljeit ju tierfügen , ba ein großer S^eil ber

feemönnifc^en SSeööIterung fi(^ auf ber ^^aBrt in fernen beeren Befinbet unb,

felBft Bei Beftem SCßiUen , üieEeic^t gar ni(^t imftanbe ift , bie §eimat ju

erreid^en. 5lußerbem ift e§ ganj ettiDa§ anbreS, ob einBerufene 5Jtannfd)aften

in einen Befte^enben Truppenteil eingefügt tüerben, ober ob ein ^rieg§fd)iff

mit i'^nen Bemannt loirb. Sebe§ moberne ^rieg§f(^iff mit feinem !ompli=

gierten Mechanismus t)at feine Eigenart lüie ein lebenbe§ SCBefen; bie ®e=

h)öt)nung ber äa|trei(^en ©pejialiften an i^re ©onbertätigteit gerabe auf

biefem ©c^iffe erforbert erf;ebli(^e ^dt Unb nur toenn biefe (Setoö^nung

erreicht unb ein glatte§ ^ufammentoirten tion Offizieren unb Mannfd^often

erhielt ift, tuirb bog ©c^iff tiertoenbBar. i)a'^er ift für ben SSeginn be§

^riege§ nur auf bie Bereite im ^ienft Befinblic^en ©c^iffe 3U rechnen , hk

bofür aber au6) o^ne tneitereg ftet§ hnegSfertig finb, toie e§ anä) in unfrer

lleinen glotte bie untiorBereitete Entfenbung eine§ 5Panäergefd)tt)aber§

na(^ E^ino im Sa^te 1900 Betoie§. 2)ie in Sfleferüe Befinblid^en ©c^iffe

tonnen bagegen erft tier^öttni§mäßig fpät fertig toerben. @§ ift alfo eine

ßeben§frage, möglid^ft atCe !rieg§brau(^baren ^rieggfi^iffe im 3)ienft ju !§aben.

©erabe jur ©ee toirb berienige, ber bie Entf(^eibung ni(^t au§ ©c^toöd^e

ober au§ Mangel an ^nitiatitie grunbfä|lic§ meibet, fie fj^nelt auffuc^en,

unb ber Erfolg eine» ben ^rieg einleitenben Kampfes um bie ©ee^errfd)aft

ift geeignet, bie auf bem ßanbe augjufec^tenbe ^auptentfc^eibung h)efentließ

äu Beeinfluffen. Eine i^^lotte ^toeiter ßinie ^at einen tierl)ältni§mäßig tiiel

geringeren SCßert al§ ein .^eer ^toeiter ßinie, ha§ nac^ einem Mißerfolge be§

f^elb^eere§ noc^ immer in ber ßage ift, in SSerbinbung mit einem auf §eftungen

geftü|ten 3}ol!§triege ben ^ampf tueiteräufü^ren , Bi§ eine §ilfe tion außen

!ommt, ober Bi§ bem (Segner bie ^röfte tierfogen. ©erobe in folc^em ^atit

Seutfci^e 95unbfc()QU. XXXIV, 6. 28
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!önnen ^elBft ^mproüifationen einen gen)iffen 9hi^en bringen. ^n^P^oöijationen

t)on ©ecftreitfiäften jum eigentlichen Kampfe finb Qu§gef(^loffen.

3n ßnglonb ift, abrtjeic^enb öon allen onbern ßönbern , bie flotte ber

|)anptfa!tor ber 2[öe^r!rQft, unb fein 2Bel)rjQ[tem gu ßanbe ift ein t3öEig

anbre§. (Snglanb§ geograpf)ifc^e Sßer^ältniffe red)tfertigen unb Bebingen eine

SonbevfteEung aii^ in biefer f^'^'age. 3)a§ ^nfetreid) !ann nid)t o^ne h)eitere§

angegriffen njcrben. (Sine ßanbung ift auSgef(^loffen , folange ©nglanb ba§

Wen be()errf(^t, unb foIl§ unter ganj befonbcren S>erl)ältniffen eine foldje

boc^ an irgenbeiner ©teile gelingen follte, fo Inürben bie £anbung§truppen

bo(^ felbft Gruppen jtüeiter Sinie gegenüber in eine f(i)n)ierige ßage geraten.

33on biefcm ®eü(^t§pun!t auäge'^enb, lönnte man für @ng(anb neben ber

[tar!en, ftetö !ampf6ereiten gtotte eine ^Jlilig gur Sanbesüerteibigung für

genügenb erachten, ^ilber (Snglanb f)at fic^ niemals auf fein europäifd)e§

;3nfelrei(^ befc^rän!t, ni(^t§ lag öon iel)er biefem ftrebfamen unb tatlräftigen

S3ol!e ferner, al§ fi(^ bort ab^ufdjlieBen. 2)ie infulare Sefd)rän!ung iuurbe

bietmcl^r bie ©runblage 3U 6nglanb§ ©rij^e; fie äeitigte ein au^erorbentli(^e§

©el6ftben)u§tfein , einen tro^ aVie§ Siberali§niu§ ungetoö^nlid) !onferPatit)en

©eift unb mand)erlei ©igenl^eiten, bie im 5ßer!e^r mit bem einzelnen unbequem

empfunbcn meiben mögen, Por altem aber aui^ ba^ ^ebürfni» nac^ ^u§=

betinung im tüeiteften 5Jla§e. ^it pra!tif(i)em, gefunbem ©inne, ööüig

unbeirrt burt^ ©entimentalität unb 91eigung ju X^eorien, entmicfelte fi(^ in

iüol)Itätiger 3lcaltion ju ben einengenben (Sinftüffen be§ ^nfel(anbe§ ein grofe=

3Ügige§ ©treben, in anbern Sßelttcilen f^u^ ^u faffen unb äu biefem ^ef)ufe

bie ^errfd)ait bc§ 5[Reere§ ju getüinnen. Seibe§ gelang — e§ ift ni(^t gu

leugnen, ha^ @nglanb ^eute |)err auf ben ^Tceeren ber 6rbe ift, ha'^ e§

fid) in ot[e§ einjumifdjen Permag, ma§ ^ur ©ee gef(^ie^t, ha^ feine über

ben ganjen ßrbbatt öerbreiteten Kolonien, ^äfen unb ^o£)lenftationen fefte

©tappenlinien nad) aüen 9tic^tungen gefc^affen ^aben unb feinen Q^totten

Polle Semegung§freil^eit geföä^rleiften. Ungeheure (Sebiete in aüen anbern

Sßeltteiten, gegen bereu ©röfee ba§ 35aterlanb Perfd)löinbet, finb in britif(^em

SSift^ — au§ bem lleinen ^nfelreid) ()at ftc^ ba§ größte Imperium ber 2BeIt

mit einer ganj uncrl)örten ßüftenau§bel)nung entmidelt. Sro^ allebem ()at

©nglanb niemals öevgeffen, ba^ e§ eine curopäifc^e 5[Rad)t ift; barin liegt

ein |)auptmoment feiner ©tär!e, unb barum öermag eS ju ertragen, menn

bie großen .^olonialgebicte it)ren ^ufatnmen^ang mit bem ^[Rutterlanbe lodern

unb au§ Untertanenlönbern ^unbeggenoffen gemorben finb.

2)a§ ^Problem ber ©eftaltung ber äöe^rlraft ©nglanbS ift Pon boppeltem

©efid)t5punfte ju betradjten, Pon bem be§ europöi[d)en ©taateS @io^=

Britannien unb ^rlanb unb öon bem be§ brilifc^en „9ieic^e§". 3lu§ beibcn

©efid)t§pun!ten erP3ad)fcn ganj anbre S3orbebingungen al§ biejenigen, bie für

bie ©taaten be§ Kontinents mit au§gebe^nten ßanbgrenjen unb mit im

S}erf)ältniS ^u ©nglanb geringfügigem ^oIonialbefi| mafegcbenb finb.

©einen (Sinftufe auf ben Kontinent übte l£nglanb feiner^eit neben feiner

nid^t ju entbef)renben unb ba{)er nic^t objumeifenben frieblidjen S^ermittelung

im §anbel burc^ §ilfe in ben europäifdjen Kriegen ober burd) felbftänbige
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@tntnijc^ung. @§ bebiente fid) baju bei* glotte, in geringem Wa%e ber

©ntfenbung öon .g)ilf§trnppen, ^änfiger in 6oIb genommener frember 2;ru:|3pcn,

borjüglid^ aber ber Unterftü^ung burd^ ^a{)Iung öon Subfibien. ©nglanb

tüurbe getüiffermofeen ber SSanüer be§ armen Kontinents, unb eigentlich

tüurben bie Kontinentalftoaten meniger unterftü^t, at§ bafe fie, ofjne ha^

e§ unmittelbar au§gefproc^en lüurbe, für (£nglanb§ ^ntereffen !ömpften.

5^amentli(^ mit beutfc^em Slute tüurben englifc^e S5orfc^üffe amortisiert unb

bie 3i^fen reic^Uc^ bejafjtt. £iiefe ^PrajiS tüurbe in biefer ^^orm mit bem

5lufpren ber Kabinett§poIiti! , mit bem ^[Rünbigtüerben auc^ ber S5öl!er be§

Kontinentg unb bem ©inieben be§ Konftitutionali§mu§ hinfällig, unb bo(^

fpielt englijc^e§ @elb in ber ©eftalt öon 5lnleiben auc^ !^eute noc^ eine

bebeutfome, mitunter über bie 5)löglic|!eit eine§ Kriegen Dritter entjctieibenbe

9{oEe. ^nbeffen ßngtanb ^ot ha§ S3ebürfni§, au(^ unmittelbar unb ^ofitiö

fi(^ bie ^ögli(^!eit einer (Sintnirlung auf bie @ef(^i(fe @uro|3a§ ju erl)alten.

S)a^u bient i^m in erfter ßinie feine ber moritimen 2Be^rmac§t minbeften§

jtüeier anbrer ©taaten unbebingt überlegene f^lotte. @ie öermag bie feinb=

liefen ©eeftreit!räfte ^u öerni(^ten ober burc^ @inf(^lie^ung lal)mgulegcn , fie

!ann bie 3ufut)r über 6ee unb allen §anbel unterbinben, ben äßo^lftanb

be§ (5)egner§ aufS öuBerfte fd)äbigen unb unter Umftänben fein Sanb mit ber

3eit auö^ungern. ©er entfc^eibenbe Kampf gegenüber einer ßanbmadjt !ann

aber nur auf bem Sanbe geführt loerben, unb ba^er bebarf ©nglanb in jebem

f^atte eine§ kontinentalen S5unbe§genoffen , ber it)m au(^ getüi^ nie fehlen

trtirb. ©id)eren (Sinftu^ auf bie Kriegführung eine§ Sunbeggenoffen geminnt

man nur buri^ eigene unmittelbare Beteiligung am Kampfe, unb barum

braucht aui^ ©nglanb neben einer nur jur SonbeSDerteibigung beftimmten

^lilig ein ftef)cnbe§ -^eer, tüenn e§ au(^ nii^t fo ftar! p fein brautet, um
altein mit einer anbern ©ro^mac^t ben Kampf aufne^^mcn ju fönnen.

S)o§felbe fte^enbe öeer folt oud) ben ^ntereffen be§ größeren ©nglanbg, be§

„üteic^eg", biencn, teil§ bie Befa^ung überfeeifc^er Beft^ungen (^nbieng unb

einiger Kronfolonien) unb 5Jlacf)tgebiete (5igt)pten§) bilben, teil§ in ber §eimat

tüeiten, um ben europäifc^en S^ruppen be§ inbifc^en §eere§ unb ben übrigen

au§märt§ ftationierten |)eere§teilen ©rgönjung ^u^ufü^ren unb gleit^geitig

felbft üermenbunggbereit ju fein, tüenn ein S^eil be§ 9lei(^e§ bebro^t mirb.

S)ie flotte aEem genügt ebenfomenig jur 2l6menbung jeber ©efa^r toie hk

lofolcn 3:ruppcn. Sffienn e§ fid) um bie Sßerteibigung ber au§gebel)nten Sanb=

grenzen 3nbien§ ober Kanaba§ ober um Kämpfe in 5lfri!a einfc^lie^lic^ ber

ägl)ptifc^en ^ac^tfpt^öre l^anbelt, fäHt abermol§, töie bie (Sreigniffe ber legten

3al)re gelehrt ^aben, bie @ntfd)eibung auf bem Sanbe. ^m Kriege gegen bie

SSuren fanb bie engüfc^e f^lotte nid)t einmal einen ©egner; fie tonnte nur

für Ülüdenbedung gegen etmaigeö Übelmotten britter 5Jtäc^te unb für bie

©i^erftettung be§ 5iac^fc^ub§ atter 5lrt S)ienfte leiften. 3)ie 5lnforberungen

an ein öor fold)e 5lufgaben geftellte§ |)eer ftnb ganj eigenartige: e§ mu§
ftet§ !rieg§bereit fein, unb öon ber 5Jlannfc^aft ift 3Biberftanb§fö^ig!eit gegen

bie flimatif(^en ©inflüffe ferner Sauber ju öerlangen; auc^ SSorforge für

reichlichen ßrfa^ ift unerläßlich. (5§ leud)tet ein, ha^ ein nai^ ben auf bem
28*
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.«kontinent ^errfd)enben @iunbfä|en otgani[terte§ ^eer biefc 5tnforberunflen

id)locrli(^ ju erfüllen im[tanbe fein h)irb. @in fold)e§ §eer ift eine SBoffcn^

fd)ule, bie öon inngen ßeuten in rafd)er ^olge :t3affiert tüirb, eine 5)^ilij

mit öerlöngerter S)ienft3eit, in ber bie SSeruf§foIbaten auf ha^ Dffiäierlorp»

unb allenfalls no(^ ha^ Unteroffi^ierforpS befc^rän!t finb. 2)a^er ift e§

!eine§tüeg§ Befrembli;^ unb auä) nidjt lebiglid) eine ^^olge ftarren SSetjanen»

bei- 3"futaiie^* öt^i^^ 5llten , ba^ fte allein bie aEgemeine SBe^rpftic^t für

bay ftel)enbe §eer t)erf(^mäf)t t)aBen unb beim 2öerbeft)ftem , toenn aud) mit

5lu§fd)lu^ öon gremben, fte^en geblieben finb. 2)abur{^ tnirb ein Stamm
alter, abgehärteter ©olbaten getoä^rleiftet unb ha^ 3}ermeiben ju häufiger

5lblöfung in ben J^olonien ermöglid)t. ?lud) bie ^^rage ber (Seneigti^eit ^um

^ienft über 5[)teer ift öon öornljerein burc^ bie ?lntt)erbung bejaht. 2Bie

U)i(^tig ha^ au» 3^cdmäBig!eit§grünben ift, tüirb man barou§ erlennen, ha^

man auä) bei un§ beftrebt getoefen ift, in ben Kolonien unb in 6^ina nur

freitüittig bagu bereite 3}lannf^aften gu tiertüenben , obtoo^^l bie Üieic^§=

üerfaffung, bie ^ilitäigefe|e unb ber ^a[)neneib leinen S^e^fel barübcr

laffen, ha^ bie ^öc^fte ^ommanbogelüalt in biefer ^egietjung ein unbef(^ränlte§

25erfügung§red)t l^at. äßa§ für bie 33ertoenbung in ben auswärtigen SSefi^ungen

ein ^ebürfni§ ift, er^ö^t au(^ bie SSereitfi^aft für fc^netteS Eingreifen in

einen europäifc^en ^onftilt. S)a» äBerbef^ftem , ba§ auc^ für bie glotte

befielt, ift fe^r öiel teurer al§ ha^ ber gefe^lid) feftgelegteu 2Be^rpfti(^t. 2)er

Solbat beanfprudjt l^o^e Sö^nung unb ^eröorragenbe $ßerpftegung, unb felbft

ber Üieferbift ertoartet noi^ eine SSergütung für feine Säereiterllärung jum

SBiebereintritt im SSebarfSfaUe. ^nbeffen ©nglanb bermag biefe 5Jtel^rloften

o'^ne ©(^toierigleit gu tragen, ^lu^erbem Werben fie getoiffermafeen babur(^

oufgctoogeu, ba'^ e§ bem 9iationaltoo^lftanbe gugute lommt, tnenn jebe Störung

ber S5eruf§au§bilbung unb be» @rlt)erb§ burcl) pflic^tmä^ige 5lbleiftung einer

militärifd)en £)ienftpfti(^t au§gefc^loffen bleibt. £)emgegenüber fte!^t inieber

bie fyrage, ob ha^ 2Berbeft)ftem überbjau:pt geeignet, feine ''Jlufgabe ,^u erfüöen,

b. ^. jenen gefteigerten äöo^lftanb unb bie ßebenSintcreffen be§ 2}ol!e§ genügenb

3U fd^ü|en. SiJi§ p einem geWiffcn (Srabe fraglich bleibt bie» fd}on barum,

Weil bie 5lufbringung ber für nötig erachteten ^^opfftärle ber pcrfoneöen äöel)r=

mad)t 5U Saube unb gu äßaffer ftet§ unfic^er bleibt. 9lic|t nur 3WeifeU)aft,

fonbern gerabegu uumöglii^ ift bie Schaffung einer für ben Kriegsfall au§-

reic^enben 3flefert)e auS bemfelben Material. S)ie 3^1)1 ber iäf)rli(^ 5lu§=

f(^eibenben !anu bei lauger £)ienft5eit nur Oerl)ältni§mä^ig gering fein, unb

au^crbem bebarf e§ eineS neuen KontraltS, um burd) ©etoäf)rung einer lleinen

^4^enfion bie ^etrcffenben, foWeit fte — öieHeic^t nad) langer 2;ro|)enbienft3eit —
überhaupt noi^ fclbbieuftfäf)ig finb, in ber 9leferbe ju behalten; nic^t alle finben

fid) l)ieräu bereit. 3)ie fd)Wa(^e Sieferbe genügt bat)er laum, um bie ßinien=

truppen ouf ,f^rieg§ftär!e ,^u bringen. 33on ber ^2luffteEung neuer Formationen

au§ i^r, Wie e» bei ben anbern .^eeren üblii^ ift, !ann leine 9tebe fein,

©benfo fel^lt e§ gur 5lu§füllung ber in einem Kriege balb entfte^enben Süden

gänglic^ an auSgebilbeten ^lannfc^aften. 5lu§ biefem ©runbe mußten Wäljrenb

beS fübafrifanifdjen Krieges bie ^ilij unb ^Jlilijreferbe Ijerangejogen Werben.
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3)a§ ^atte ben 5tac^teil, ba^ bie ^Jlilij felb[t jo qut tttie Qufgelöft tnurbe,

unb ha^ e§ otiberfeitS ben, für 5lfri!a unter ©infücjunci üeinerer ?l6teitun(ien

regulärer Zxupptn, neu aufgeftellten ^Formationen an innerer (Stcid)mä^ig!eit

unb geftig!eit fehlte. 6in er!§e6tid)er 2;etl ber au§ ^IRilij, '^eomanxt) unb

f^reitüiHigen jufommengefelten unb jur unntittelöaren Sanbe§oerteibigung

Bcftimntten Auxiliary Forces Beftanb infolgcbeffen nur nod) auf bem ^Papier,

ein 3u[^öi^^' ^£^' ^^^ feinblic^en 5lb[t(^ten anbrer Staaten unb gleid^geitiger

Snanfpru(^na!^mc ber glotte l\'öä)^i gefa^rbro^enb gctr»efen lüäre. 2)ie @r!enntni§

l^ierOon öeranlafete einget)enbc Untcrfu(^ungen unb Oerfdjiebene 9teorganifation§;

:|)roie!te. ^Jle'^rere ^rieg§minifter öerfuctiten ftd) t)erge6li(| am ©(Raffen einer

ie6en§fä!^igen |)eerbi{bung. @§ gelang nic^t, Jneil man öor einer Steform

t)on ©runb au§ äurüdfd^redEte ; inbeffen tat ieber neue ^inifter genug,

um bie Unrul^e unb Unfi(^erf)eit im -öeere ju üerme^ren. S)er le^te 6taat§=

fefretär be§ ^riege§ , *IRr. ?lrnolb ^^orfter, ging öon bem richtigen @efic^t§=

pnntk au§, ha^ ha^ SSebürfni§ einer ftär!eren 9iefert)e eine üirjere S)ien[t=

jeit Bebinge; allerbing§ tüor e§ gtüeifelfjaf t , oB ft(^ ha§ bamit er^ö^te

Kontingent Don 9ie!ruten aüjäljrli^ antoeröen laffen tüerbe. £)a§ ^Problem

Blieb ungelöft, unb Wx. gorfter§ 9Za(i)folger, 5Jlr. ^a^bane, fing feine 9teform

in umge!e^rter äßeife an. @r Begann mit einer ^^i-'ftörung (5luflöfuug

einiger 5Eruppenteile unb 25erlöngerung ber Dienft^eit, alfo 25erminberung

ber 9teferöen), noc^ Bebor er fi(^ üBer ben äöieberaufBou üöllige Klarl)eit

t)erf(^afft ^atte. £)ann Bilbete er einen ©eneralftaB, ben ©nglanb al§

gef(i^loffenen Körper Bisher nid^t Befa^, ha^ öon einfii^tigen Offizieren fc^on

lange erfel^nte „brain of tbe army", unb gaB if)m auf, üBer bie Drganifation

na(^3uben!en. ^n^^^c^et^ enttoitfelte er ^unäc^ft in 3iemli(^ Oagen Umriffen,

bann allmä^tict) ettüa§ beutlic^er , feinen @eban!engang , Brachte fein 5lrmee=

gefe| bur(i§ Beibe Käufer be§ Parlaments, erlangte bie ^uftimmung be§

Königs unb lie^ bann erft bie ÜBertragung feiner ©ebanfen üBer bie £)rgani=

fation be§ Xerritorial^eereS in bie ^raj;i§ in Eingriff nef)men. ^unäi^ft

"^atte er 23 (!) ©uBIommiffionen be§ Krieg§minifterium§ bamit Betraut — eine

^norbnung, bie in anbern Sönbern Ino^ für gtoecfmä^ig Befunben toirb,

tüenn mau eine Sßorlage „bitatorifc^" Bel)anbeln ober gar i^r ein el^renüolleS

^egräBni§ Bereiten Inilt. S)ie eigentlic£)e praltifc^e 5lrBeit ift aBer erft 6nbe

OftoBer be§ legten ^a^reS ben Organen ber ©elBftüertüaltung ^ugetüiefen

tüorben. 3:rotjbem fott ha^ neue 6t)ftem mit bem 31. Wäx^ 1908 in Kraft

treten — ^x. |)albane tuoHte ben 1. 5lpril Oermeiben, toie er launig Bemer!te.

3n einem auf be§ 6taat§fe!retär§ 25eranlaffung in einer offijiöfen gac^=

äeitfd)rift, bem „Journal of tlie Royal United Service Institution" ((£eptemBer=

unb Oftober=|)eft) oeröffentli(^ten 5luffa|e ftettt er bie leitenben fünf §oupt=

:|)un!te für bie ßöfung be§ $Problem§ auf:

1. ^^ovforge für angemeffene ©treithäfte gut SSerteibicjung ber oerfd^iebenen

9teid;§teile mit eigener ^iserroaltung.

2. Sieferung Ijinlänglidjer SSefa^ungetruppen für ^nbten, für 2lgi;pten, für

au§raärtige ^oI)Ienftationen unb für geiüiffe iR'ronfolonien.

3. ^erett|d;aft eineS möglidjft flarfen g^elbtjeereg (Expeditionaiy Force) in

l)öd;fter S?rieggitüd;ti9feit unmittelbar bei Sluöbrud; eines l^riegeä, angepaßt bem

miUtärifd^en It'oftenaufroanb im gerieben.
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4. 3(ufrecf;terljalten biefer 5J?ad;t foraie ber auerüärtigen 33e|a^ulu•^en raätjrenb

ber 2)auer von g^einbfeltöfeiten in unüerminberter iQal)i unb Krietjstüdjtiflfeit.

5. äsorforge für 33erme()run9 ber ©treit!räfte für ben überfeeii^en 2)ienft über

ben ?Rai)mm be§ ^elbfjeereä §inau§.

@§ ift 6cmer!cti§tüert, ha^ bie 5lbft(^ten ber -^eereSöeilüaltunc^ in fold^cr

^lar^eit Bi§l^cr nic^t funbflccjeben lüurben, unb für ben, ber bie 2]erf)anb=

lungen forgfam Derfolc^t f)at, befte^t !etn ^^i^eifct- ba^ ÜJtr. §albane au§ ber

lic^töoHen SDarlegung feine» ©egner§, be§ iyelbmarf(^aE§ (Sar( 9to6ert§, im

Cber^aufe mancherlei gelernt f)at. o^ne fi(^ in ber ^auptfac^e überzeugen ^u

laffen, nämlic^ ber öon 9to6ert§ Bcf)Qupteten 5lu§fi(^t§Iofig!eit einer üieform

ot)ne (finfü^rung ber ntigemeineu ä'ße^rpf(i(^t. S)er imperiatiftifclie ©eban!e

ift bi§f)er in bejug auf bie 233ef)rmac^t ni(^t fo f(^orf t)eröorgetretcn. Sn=

3tüif(^en ^at er fti^, einer Ütcfolution ber legten ßoloniaüonfereng, in ber fic^

bie ^remierminifter ber felbftänbigen ^olonialgebiete um ben ©taat§fe!retär

be§ ^olonialamteg öerfommelten, folgegeBenb, in ber 5luffteIIung eine§ 9teid)§=

@eneralftabe§ „Imperial General Staff" öerförpert, ber unter SSorft^ be» be=

!annten ©eneral§ <Sir ^oi)n grenc^ au§ Offizieren ber ^eimifi^en unb inbifdjen

5lrmee fotoie ber Kolonien mit 6elbftüertüa(tung gebilbet merben unb beffen

6^ef eine beratenbe ©teße im ^rieg§minifterium erf)alten foll. S)er für ha§

|)eer be§ 5TcutterIanbe§ gefc^affene ©eneralftab bleibt baneben beftetjen, unb

bie 5lufgabe be§ neuen ©tabe§ finb !einerlei Einzelheiten, fonbern ha§ „3u=

fammenfc^tüei^en" aEer Sanbftreitfräfte be§ 9^eid^e§ gu einem organifc^en

©anjen für ben ^aü eine§ Äriege§. zu einem 9iei(^§f)eere : „tlie Imperial

Army". @r foII für ©leic^mäBig^eit in ber 5lu5bilbung ber 2^erritoriol=

truppen ber öerfct)iebenen 9ieic^ötetle forgen unb bie Sanbe§t3erteibigung§pläne,

fotüeit e§ fic^ um gegenfeitige Unterftü|ung ^anbelt, bearbeiten.

(Sin bur(i)au§ gefunber unb praftifi^er ©ebanfe ift bie «Schaffung eine»

ftet§ !rieg§bereiten, f(f)on im f^^riebcn ber ßrieg§glieberung entfprec^enb ge=

formten gelbt}cere§ ($un!t 3) in ©ropritannien unb .^rlanb, bem im i^^riebcn

bie 5lebenaufgabe zuföüt, ben (Srfa| für bie in ^ni^ien' 5lgt)pten unb ben

^ron!oIonien fte()enben 3;rup:pen au§zubilben unb f)inzufenben (5Pun!t 2).

£>ie in ber .^eimat befinblid)en regulären ©treitfräfte finb nac^ ^iluflöfung

einiger Informationen unb nac^ Sluöfc^eibung Weniger Sruppen!örper, bie zum
2^etl zu einer 5lrt bon ©rfa^formationen (5luöbilbung»brigaben ber ^elb=

artiEerie) umgetnanbelt mürben, unbefdjabet ber Unterorbnung unter bie ad)t

territorialen ^ommanbo§, in fec^§ ^ibiftonen, eine für ben ftrategifd)en ^uf=

!lärung§bienft beftimmte ÄaOallcricbioifion, unb eine t)erl]ältni^5mö^ig geringe

3a^l fogenannter 5lrmeetruppen gegliebert. 2)ie 5Jcobilmad)ung foE toenig

me^r Z" tun finben: bornel)mli(^ @inreil)ung ber berl)ältniymä§ig geringen

3aP bon altgebienten 9teferOiften , 5luffteEung ber au§ ber ^^eomanrl) Z"

bilbenben fd)rt)ad)cn jDiüifton§faOaEerie , Don ber man nur 5)lelbereiterbicnft

ertnartet, Formation ber .Kolonnen unb Sraing unter 3nanfprud)nal]mc bon

5Jlannfdjaften mit nur !urzer milizartiger ^lusbilbung unb — bc§ Cbcr=

!ommanbo§. ©in fold)e§ beftanb früf)er auc^ im ^rieben unb erfd)ien um
fo nötiger, ot§ bie 3}erfaffung bem Könige nic^t geftattct, eine ßommanbo=
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cjetoolt QUgguüBen, i[t oBer fi^on bor etnt(?en ^a^^en burc^ einen bem 6taat§=

jefvetär be§ ßriec^eS untcrfteHten §eete§rat (Army Council) eifert tnovben.

2)ie ^rieg§6ereitfd)aft biefe§ tno^Iau§ge6ilbeten f^^elb^eereg ( Expedition;! ry

Force) ift berjenigen ber g^lotte äf)nlid), o^ne fte unbebingt ju erreichen,

getüä^rleiftet aber nnter i^rem <8(^u^e eine fc^neHe unb überrafdienbe S5er=

inenbung in 6uro:pa, folnie gur SSerteibigung ^nbien§, 5(gtjpten§ ober ber

^olonialgebiete im ?lnfc^lufe an bie bort befinblidjen regulären ©treit!röfte ober

Serritorialtrnppen. S)en 5ia(^fi^ub für biefe§ gelbfjcer unb für bie überfeeifc^en

S3efa^ung§truppen, für bie im ^^^rieben jeneS forgt, follen im Kriege befonbere

Formationen liefern ($Pun!t 4) , bie für bie ^^fö^tß^ie (^^^ ber bisherigen

^ilig gebilbet tuerben. S)iefe tritt ba^er unter SSeibebalt it)rer !urgen 5lu§=

bilbungSgeit jum großen S^eil gum regulären .^eere über. S)er Üleft ber

Auxiliary Forces, nämlicf) ber öerbleibenbe Xeil ber ^ilij, bie 5)comanrt)

unb bie ?^reirt)illigen , fott ha§ Territorialheer, bie neue 5Jlilig, bilben, bie

tro^ bc§ 9lamen§ in i^rem 2Befen me^r ben f^reitüittigen entfprec^en toirb.

3^r ^^tücd ift bie unmittelbare ^öerteibigung be§ §eimotlanbe§, ©ropritannien§

unb Urlaubs. ße^tere§ befi^t gurgeit jtüar eine ftar!e ^IJlilij, aber feine

greilnittigen, unb tüo§ bisher über bie Organifation be§ 2lerritoriall)eere§ be=

!annt gclnorben ift, begießt fid) nur ouf (Großbritannien (ßnglanb unb 6d)ott=

lanb), tno man 14 Slerritorialbibifionen unb ebenfooiel territoriale .^at)aHerie=

brigaben auf^uftelten plant (5pun!t 1). ©inen Seil biefer SSerbänbe glaubt

man in überfeeif(^en Kriegen bern)enben ju lönnen (5Pun!t 5).

3)ie gegentüärtig nod^ befte^enben ^^reilnilligen fteEen !eine§iT3eg§ bie

SSlüte ber englifcl)en ^ugenb unb ^nteüigeng bar unb ftnb in !einer äßeife

mit ben preußifcl)en freinjiCligen Säfie^'n i^er S5efreiung§!riege ju t)ergleid)en.

©ie empfangen UJä^renb ber Übungen ©olb unb refrutieren fic^ ju ert)eb=

li(^em Seil au§ ben arbeitenben klaffen; bie Umrtanblung tnirb öieEeic^t

nic^t auf aüju große ©djtoierigleiten ftoßen, tnenn au(^ auf einen Seil ber

bi§l]erigen llngebunben!^eit unb man(^erlet in 5iußerli(^feiten befte^enbe, aber

lotfcnbe ©onber^eit toirb bergic^tet tnerben muffen. S)a§ neue Serritorial=

l^eer foll nun gleii^mäßig organifiert unb in möglici^ft enge SSejie^ung gum

regulären §eere gebrad)t lueiben. Organifation , 5ln§rüftung, Sen)affnung

unb S)ienftöorf(^riften be§ Serritorial^eereS foEen benen be§ regulären ent=

fpred^en, unb bie l)ö()eren 33orgcfe|ten öcm S)ioifion§!ommanbcur abtuärt§

Inirb ba§ le^tere fteHen. 3)ie Serritoriallommanbo§ bleiben bciben Seilen ber

2Bel)rmad)t gemeinfam öorgefc^te S3e^örben. ^ux bie SSertnaltung ift üöüig

getrennt; bie be§ Scrritorialt)eere§ ge^t an bie ©elbftberlt)altung§bel)örben ber

ßanbf(^aften über, an bie ®raffcl)aftgräte (county associations) unter bem

SSorfi^e ber ßorb=ßeutnantö. S)iefer einft luic^tige $Poften tnar ju einer be=

beutung§lofen ÜhpräfentatiofteEung ]^erabgefun!en unb ift nun neu belebt

ioorben. £>er ^önig ^at in einbringlii^er Diebe ben um i^n öerfammelten

SQßürbenträgern il)re neuen ^^flic^ten an§ ^ex^ gelegt. 2)ie (Sraffd)aft§räte,

benen für bie eigentli(i)e 5lrbeit fac^öerftänbige ©e!retäre (Serritorialofftgiere

ober penfionierte Offiziere be§ |)eere§) beigegeben inerben follen, tnerben für

Übunggplä|e, ©c^ießftänbe unb ©jeräierfc^uppen forgen unb bie 5lufbringung
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ber ^JJknnfd)aften in bie ^onb ncljtnen. hierfür unb jur ^eftrcitung ber

ßö^^nung unb Söeipftegung empfangen fie ein ^aufc^quantum , üöer befjen

©rfparniffe fte ,^u 5lu§Bilbung§3h)e(fen frei beifügen. I)ie gan^e 6a(^e ift

o'^ne jebe (Sng^erjigteit eingeleitet, unb niemanb tnirb bem üorne^men S3er=

trauen auf bie Organe ber Selbftöertnaltung feine SBeinunberung toerfagen.

5[Ran Itiirb aud^ bie SSered^tigung einer öom ©en3ö^nli(^en gan^ ah=

lüeii^enben ©eftaltung ber englifc^en 2ße^r!raft gugeben unb anerfennen

muffen , ba§ bie gefunbene grunbfötjlid^e Söfung be§ ^roblem§ — 2^rennung

in ein ftety !rieg§Bcreite§, au§ S5eruf§foIbaten mit langer S)ienft,^cit 3ufammen=

gefe^te§ §clb£)cer unb in ein au§ einer ^Rilij I6efte!^enbe§ S3efn^ung§^eer —
überl^aupt ^eacfjtung üerbient. @§ !^at einmal jemanb ben ©ebanifen au§=

gefpro(^en, e§ tücrbe eine ^^it kommen, in ber e§ einer ^onbottierinatur ge=

lingen toerbe, mit einem kleinen ^eere mot)lau§gel6iIbeter SSerufsfoIbaten bie

jurgeit überall auf bem kontinent befte^enben mel^r ober meniger miliä=

artigen ©ebilbe, al§ tüel(^e bie mobernen §eere be3eid)net tuerben bürfen,

nieberjutnerfen unb gro^e ©rfolge ju erringen; eine folc^e ©efa^r fei um fo

größer, al§ ba§ aEfeitige ©treben, mit möglicfjfter numerifd^er Überlegenheit

in einen ßrieg einzutreten , ha^ ä>erl^ältni§ ber 6tammtruppen ju bm ein=

berufenen 5?iaffen be§ SScurlaubtenftanbe§ june^menb gu ungunften ber inneren

geftigfeit unb ber .^riegefertigMt beeinftuffe. ^m aEgemeinen !ann man
einer fold^en 5perfpe!titie bie üblen 6rfat)rungen entgegenl^alten, bie ^ranlreid^

1870 mit feinen „ölten 6olbaten" mad^te, unb bie bom ©eneral 2;ro(^u fd^on

einige ^afjxt üorl^er öorau§gefagt )t)orben maren. 5lber aud) bie englifc^e

ßöfung ber 2ßel)rfrage l)at, obtüo^l bort ber 33eruf§folbat au» ben fd[)on an=

geführten ©rünben für einen jEeil ber 5lufgaben unentbe^rlii^ ift, fd)tüa(^e

$un!te, bie i^re SSraud^barleit möglii^ermeife ganj in i^rage ftellen. ^u^öt^ft

ift e§ bie unbebingte 5lbl)ängig!eit Oom guten Sßitten ber SSeööllerung, ba

jurjeit bie übertniegeube '^^1)X^a^ ber (^nglänber in einer gefe^lid) geregelten

2)ienftpflid)t nod^ eine unerträglid^e SBefd^ränfung ber perfönlid)en ^rei^eit

erblidt. £)ie ^öevpflid^tung jum S)icnft im regulären §eere ebenfo trie im

^erritorioUieere bleibt ba^er eine rein frein:)itlige. 5lud) ber auf bie 6rfüllung

ber Übung§pftid)t ber f^^reitüiüigen aug^uübenbe 3^a"fl ^irb nad) einer

5lu§erung Wx. -^albane§ ein fel^r geringer fein. 6r ertnartet, ba§ bie

Einzelnen felbft nad) beftem ©emiffen über i^re 5lb!ömmlid)!eit ober Un=

abfömmlid)ieit entfd)eiben , unb l^offt, ha^ ^aufleute unb ^nbuftrieHe i^ren

5lngeftet[tcn feine ©djlnierigleiten bereiten tncrben. £)arum toagt man aud)

nid)t, mef)r ^u üerlangen al§ eine 3]erpfli(^tung ju oicriä()rigcr ©ienft^eit

mit Übungen an gefc^äft§freien ©onnabenbnac^mittagen unb attjälirlic^ einer

fünf^e^ntögigcn ßogerübung, bie inbeffen auf ad)t 3:age l)erabgefe^t merbcn

!ann. ßö fel)lt alfo iebe fefte 5lu§bilbung§grunblage, bie aud^ fc^on für eine

berh}enbung§fäl)ige 5Jtiliä unerlä^lid^ ift. 21ud) ber 6taat§fc!retär beö ,Strtege§

fc^eint ^icrbon überjeugt ju fein, er miH bie ©runblage inbeffen erft nad^ =

träglic^ legen; e§ foÜ fic^ nömlid^ ein jeber ju fed)§monatiger 5lu§bilbung

bei 5lu§brud) eine§ Krieges berpflid^ten. |)iergegen ift ganj 3utrcffenb ein=

gelnenbet toorben, ba^ ein ©egner, ber (^nglonb angreifen tüill, toäljrenb flotte
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unb Q^elb'^eer an einer anbern Stelle be§ @rbBaII§ im 9tei($§intereffe fömpfen,

ni(^t bo§ fjalht ^aijX 6i§ jut SSoüenbung ber ?[u§bilbung ber neuen 5!JliIiä

afttüarten tüirb. 5lu(^ !ann bie ßntfi^eibung Bereite jenfeit§ be§ ^eere§

fallen, 6eöor bie jur 3}erftär!ung be§ ^elb^eereg im ?lu§Ianbe Bereiten fauc^

^ier fpri(^t ber gute SCßille mit) unb 6eftimmten Diöifionen unb ^atiaHerte=

Brigaben be§ 2;erritorial^eere§ !rieg§fertig finb.

^x. ^albanc ift auf bem ©ebiet be§ ^rieg§n)efen§ ein ßaie, ber Bei rein

:pra!tif(^en Srtoägungen uncnttnegt ha§ äßort „Sßiffenfc^aft" im ^Jlunbe fü!^rt,

h)a§ bem gegneri[(^en 2^eit ber englijci^en treffe ju far!aftii(^en Bemerkungen

3lnlo§ giBt; er ift aBer anä) ^bealift unb in i^o^em @robe Dptimift, unb er

ift unermüblic§ barin, Bei jeber Gelegenheit aufäu!lören, bie O^fertoittigleit

ber Seöölferung anzurufen unb fic^ an bie öerf(^iebcnen S5eruf§!laffen ju

hjenben. 5Do§ gefc^a^ im 5{oöemBer aui^ in einem l^reife Oon Slr^ten, al§

e§ fi(^ barum ^anbelte, ben ©anität§bienft be§ 2;erritoriaU)eere§ ju organi=

fieren. 35ei biefer (Setegen'^eit mu^ ertoä^nt hjerben, ha^ ba§ allgemeine

SSeftreBen ba^in ge'^t, bie te(^nifc^e unb n^iffenfi^aftlic^e 5lu§Bitbung ber @in=

gelnen nic^t nur ber ^ilij bienftBar ju machen, fonbern aud^, mit 9iütffid)t

auf ben Mangel an Ütejertiiften , Formationen unb gelniffe ©teEen be^ ^^ib=

C)eere§, bie ni(^t ju ben eigentlichen ^omBattanten red)nen, mit nur mili^artig

ou§geBiIbeten, aBer n^omöglid^ buri^ i^ren SSeruf öorgeBilbeten Seuten gu Be=

fe^en. ^er Begriff ber gUc^ttomBattanten Inirb baBci ungeUJö^nlic^ n)eit gefaxt.

^erftDÜrbigertneife Bebient fid) .^albane in feinen 3a^lreid)cu Sieben mit

BorlieBe unb 51ad)bruc! eine§ fai^liij nic^t jutreffenben Bergleid)^ unb gibt

bamit feinen fac^öerftänbigen ©egnern 5lngriff§material in bie §anb. @r

fü^rt nömli(^ bie Sd^meij al§ BorBilb für bie englif(^e ^itij an, unb bod^

gibt e§ !aum etmaS SSerfc^iebenereg. 3)ie englifcfte ^\l\^ öerBleiBt tro^ aller

geplanten 3lnnöl)erung an ba§ reguläre §eer auf einer gan^ anbern @runb=

iage al§ biefe§, fie l)at eine minbertoertigc ^uyBilbung; in ber 'B^\ü^^ ift

ba» ganje |)eer in atten Steilen eine gut unb gleichmäßig au§geBilbete ^Jtilia,

ber Unterfd^ieb ber Kategorien : 5lu§aug (gelb^eerj, Sanblüetjr unb ßanbfturm

Befielet nur im 5ltter ber :3aBrgänge, genau inie in ben beeren ber großen

Staaten be§ Kontinents. 3)ie englijc^e ^Jlilij Befielet aus greilüilligen ; bie

fd)n3ei3erifd)e Beruht auf ber allgemeinen äßet)r:pfli(^t. S)er englifc^en ^Jlili^

fe^lt bie grunblegenbe 5lu§Bilbung; in ber Sdjtüeij f)at eine foli^e ftet§ be=

ftanben, unb neuerbing§ ift i^re ^auer cr^eBlid^ Verlängert iDorben, ba§ Bol!

^at cnblid) jugegeBen, tüa§ öiele einfi(^tige Offiziere längft öerlangten. 3)ie

©d)n)eiä nimmt infolge ber i^r öon ben anbern ^Ji^äc^ten gen)öl)rleifteten

^leutralität unb tnegen ber burc^ bie 51atur außerorbentlicl) gefteigerten 35er=

teibigungSfäl^igteit if)re§ ©eBieteg eine gan^ eigenartige ©teEung ein. ©ie

!ann unb muß fic^ öon üorn^erein auf bie 2)efenfit)e Bef(^rän!en unb Bat

biefem ^mec! i^r äße^rft^ftem mit öielem ©efdiid angepaßt. (Snglanb ift in

ä^nlic^er finge in Be^ug auf bie öon ber 9latur Begünftigte 35erteibigung§=

fä^ig!eit ber ^nfeln be§ 5Jlutterlanbe§ , aBer auf (Sjpanfion unb Dffenfiöe

iann e§ nic^t öeiäii^ten; ba^er mürbe bie SSerBinbung öon Berufsheer unb

5Jtili3 für biefe§ ßanb ibeal fein, U)enn le^tere fo feft Bafiert tüäre toie bie
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ber ©(^trei^, unb tüie f^elbmotfi^oll 9to6ert§ e§ öertangt. ^an !ann tiic^t

annehmen, ha^ bem englifd^en Staatsfelietär für ben ^rie(^ biefer grunb=

legcnbc Untcrji^tcb entgangen fein !önnte. (S§ bleibt nur bie ©rüärung übrig,

bofe er bon bem belnät)rten englif(^en $Patrioti§mu§ al§ freitoittige Seiftung

erbofft, tDQ§ fic^ englif(^e§ ©elbftbetüu^tfein nicfjt aU ^'manq gefatten laffen

toill, unb ha'^ er in ber ^nfelgeftalt ®roPritannien§ unb ber bei^ifd)eit

flotte einen genügenben ©d)u^ erblitft, um ber ^Jlili^ eine balbjöbrige 5lu§=

bilbung§frift im Kriegsfälle ju fiebern. S)amit finb aUerbingS nod) ni(^t

bie Üloc^teile befeitigt, bie burc^ bie fpäte 33ertoenbung§fäbig!eit ber für bie

33erftär!ung be§ im 5lu§Ianbe fec^tenben f^clbbeere§ beftimmten 2:erritoriQl=

biöifionen entfteben. 2ßir empfangen ben ©inbrucf, al§ tüenn §albane mit

feinen 5!Jla^nabmen in ber 5praji§ mebr bem fpcgififc^ gropritannifd)en al§

bem imperialiftifc^en 6tanbpun!te Ütec^nung trage. 3wtnterbin fteEt ber

9tei(^§generalftab ein ^ugeftänbni§ an biefe ©trömung bar. 5!Jtit ber Se=

ftimmung biefe» ®eneralftabe§ berühren tüir ein§ ber fc^tüierigften unb um=

ftrittenften ©ebiete ber englifc^en $ßoliti! unb ber 9lei(^§öerteibigung.

S)ie größeren fclbftänbigen Kolonialgebiete, namentlich Kanaba, bie Uer=

einten fübafrüanifi^en Kolonien unb ba§ auftrolifct)e „ßommonlüealt^", ftrcben

bie äu^erfte ©elbftänbigfeit an, motzten fi(^ ober öom 5J^utterlanbe öerteibigen

laffen, o^ne felbft öiel ©elb unb SSIut gu opfern. 2öa§ fte bi§l)er für bie

gemeinfame Sanbegöerteibigung leifteten, ift t)öc^ft geringfügig. SBö^renb in

ben legten ^al^ren für biefen 3^c(f in ben bereinigten Königreichen 15 s. 2 d

pro Kopf ber S5eööl!erung ausgegeben ttjurben, toaren e§ in ber Kap!olonie

nur 1 s IOV4 d, in 9iatoI lü"s 9V4 d, in 5luftralien 1 s ^U d, in 9ieu=

feelanb 1 s V4 d, in 5leufunblanb 3V2 d unb in Kanabo — nid)t§. (Sine

Zeitlang bcftanb ein 5lb!ommen mit Sluftralien über ben ©(^u^ biefe§ (5)e=

biete§ burc^ ein getniffermafeen bortf^in öermieteteS englifi^eS ©efd^tnaber, ha^

aber tnicber gclöft Inurbe. ^n ben Kolonien ben!t man nun an bie ©c^affung

eigener ^^lottcn, — ba§ 5}lutterlanb fie^t barin ben SSeginn ööttiger £o§=

löiung unb möchte lieber ©elbbeiträge für feine f^lotte l)aben. 5lnberfcit§

rechtfertigt e§ burc^ 23efd)rän!ung ber au§lr)ärt§ ftationierten ©eeftfeit!räfte

unb S3erfammlung feiner glotten in ber 9Zä^e be§ ^JJlutterlanbe§ bi§ ju einem

getüiffen ©rabe bie Scforgni§ ber Kolonien, ba^ im 33ebarf6falle bie if)nen

nötige §ilfe ju fpät !ommcn !önne. S)ie 5lu§bct)nung§beftrebungcn unb gro^=

artigen ©rfolge ber ^Qpflne^' fotoie ba§ gcftfe^en ber 5lmerifaner auf ben

^biiippittei^ l)aben namentlid) bie 5luftralier au§ i^rem früheren ©id)erl)eit§=

gefübl aufgerüttelt. S)a§ OJlutterlanb tDÜnfc^t, nur bie unmittelbare ßanbe§=

Oerteibigung burc^ 2!erritorialtruppen ben Kolonien ju überlaffen, red)net aber

ou(^ barauf, ba^ biefe, bem 33eifpiele ®ropritannien§ folgcnb, nai^ bem

gegebenen 5Rufter ©treit!räfte organificrcn unb eintretenbenfallS aud) anbern

Gebieten be§ 9tei(^e§ mit mobilifierten teilen il^rer 2:erritoriall)eere |)ilfe

leiften toerben ^). 2)a§ ^u regeln, Inirb bie Slufgabe bc§ 9ieid)§generalftabc§ unb

ber nädjften Kolonial!onferenä fein. äBal)rfd)etnlid), um ben guten SBiEen ju

1) Sgl. .^. 5piel)n im SiiU=.f)eft ber „5Jlaniie=9{unbfcI)au" 1907.
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förbern, tütrb ie|t bie opfcrtoittige SSetetligung ber Kolonien am fübafrüantjc^en

Kriege fe'^r gerüfimt; in 2Ba^rf)e{t toaien e§ nur öer()ältni§mä§ig geringe

Gräfte, bie öon ?luftralien unb ^onaba gur SSerfügung gefteüt inurben.

go(l§ 5Jlr. ^albane mit feiner Slnnal^me red^t 6e£)ält, ha^ ha^ neue

2;erritoriatf)eer fid^ in genügenber ^opfftärle äufommenfinben toirb, unb ha%.

feine ^[Rannfc^aften fii^ ber 5[Re^r,^af)l nac^ regelmäßig ju ben Übungen ftetten

loerben, bann inirb man bem ^Patriotismus unb ber Sinftd)t be§ englifdien

SSol!e§ feine größte §od)ad)tung nid)t berfagen !önnen. ©in foldjer (Erfolg.

Bebeutete nichts n)eniger ali eine freilniEige Überna'^me einer ^tili^tne^rpftic^t

feiten§ ber ^el^rga^l ber äße^r^aften o^ne ^tüingenbeS @efe|. 2;ro|bem tuöre

bie £)auer bc§ @rfo(ge§ noc^ nii^t gctnä^rleiftet ; e§ Bliebe abjutüarten, oB bie

folgenben Sal)re eine entfprec^enbe SSereitlnißigfeit ergeBen toerben, unb oB

eine ^)atriotif(^e 5luflnaEung bem £)ptimi§mu§ be§ 6taat§fe!retär§ redjt gab,

ober ob eine Einrichtung gefc^affen tourbe, bie, tnenn auä) nii^t formell, fo

boc^ im SSoüSBetüußtfein moralifd) (5)efe|e§!raft erlangt ^at. 5luc§ ber SSe=

ftanb be§ regulären .^eere§, unb mef^r no(^ berjenige feiner Sleferöe, BleiBt

öon ber ^fieigung ber S9et)öl!erung pm 3Saffent)anbluer! aB^ängiger al§ in

irgenbeinem anbern ßanbe. 5luf bem kontinent !ann e§ an 23eruf§foIbaten

fehlen unb bamit an ber nötigen !^ai}l öon 6r3ief)ern be§ §eere§, in (Snglanb

fte()t bie @efamtftär!e in grage. 5Jian toirb aut^ aBjutnarten ^aBen, oB e§

gelingt, bem 2^erritorialt)eere ein aüen 5lnforberungen entf:precl)enbe§ £)ffiäier=

!orp§ 3U fd^affen unb meiere ^a§nal)men man liierju :plant. 2)a§ £)ffi3ier=

!orp§ ift ber ^ern eine§ ^eere§, — man barf Weitergeben unb fagen: ha^

€ffiäier!orp§ ift ha^ |)eer; al§ einziges tüir!lid) ftaBileS Element brüdt e§

in 5lu§üBung feineS Eräie!^erBcrufc§ allem feinen ©tempel auf. 3)eutf(^lanb

!ann ftol^ barauf fein, baß e§ neben bem Dffijierfor^» be§ ftet^enben §eere§

ein treffliches unb ben)äl)rte§ Dffi^ierlorpS ber Üteferüe unb Sanbtt)ef)r beft^t,

ftolj barauf, baß auä) biefe Einrichtung öon ben anbern ^äcl)ten be§ ^on=

tinent§ jum 3>orbilb genommen lüurbe. 5lu(^ Englanb befi^t neben feinen

t)ornel)men unb tapferen Offizieren ber regulären 2lrmee folrf)e ber Tliii^ unb

ber g^reitüiltigen, inbeffen bleibt e§ gum minbeften jtneifel^aft, ob an bie 5tu§-

Bilbung ber le|teren nic^t fortan gauj anbre 5lnfprüc^e geftelCt tnerben muffen

ol§ Bisher, unb oB e§ gelingen tnirb, in aBfe^barer 3eit überhaupt ein ben

5lnforberungen entfprec^enbeS OffijiertorpS für ha§ 2^erritoriall)eer auf^uftellen.

Über bie S3e!^anblung biefer SebenSfrage ift bi§f)er !aum ettoa§ befannt ge=

Sorben, Inä^renb bie öon §albane fo oft al§ 5}lufter genannte ©d^h^eij gerabe

je^t burc^ ha§ neue @cfe| bie l)0^e 2Bic^tig!eit biefe§ $un!te§ ancr!annt ^at.

2)ie gegentüärtig angebafjnte, teincylnegS aud) nur äußerlich öoKenbete

ßöfung be§ $roblem§ ift baf)er nad) jeber 3iic^tung l^in ein 3]crfuc§, beffen

Erfolg abäumarten BleiBt. 9lur ha§ ift getniß, baß !aum iemal§ ber (Se=

ftaltung ber äßefirhaft ju ßanbe in Englonb, tno Bisher bie S5ef(^äftigung

mit ber glotte !on!urrenälo§ im S^orbergrunbe ftanb, ein fo allgemeines unb

leB!^aftc§ ^^tereffe entgegengebracht tüurbe tnie ^eute, unb ha% nid)t baran

äu benfen ift, baß im gaUe eineS 5)lißerfolgeS baS englifc^e S^ol! ein „2Ser=

fumpfen" biefer §rage julaffen tnürbe.
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Xifa Wmatx.

i. tDarum öte $d)afe Ijciraten.

„grau 5}lutter," fragte ha's Sammlern, „lüarum ^aBen ©ie eigentlich

•gel^etratet?"

„3)a§ i[t eine bumme grage," jagte be§ Sämmleittg ßoufine. „äßarum
l^eiratet man? ^arum!"

„3)arum! 3)o§ möchte ic^ ja gerate tniffen, toa» ,barum' Bebeutet."

„ßämmlein, jum betraten gibt e§ mand^erlct ©rünbe," erüärte nun ha§

ülk S^al „jum SSeifpiel bie ßieBe."

„5I^a!" fagte ha^ ßämmlein. „grau Tluiki , ha ^o6en 6ie au§ Siebe

geheiratet?"

„SSehJa^re! S)aäu tüar ic^ öiel ju öernünftig."

„§at bie Sifjafg^ßouftne au§ Siebe gef)eiratet?"

„Und) ntd)t/' fagte btefe, „baju fvax idj ju alt."

„5lber meine ältefte ©c^n^efter?"

„5lc^ nein, bie toax gu !^ä§Ii(^ ba3U."

„3) er SSruber?"

„'^tx toax 3U arm ba^u."

„^a, aber," fragte ba§ Sämm(f)en öertounbert, „tuer !§eiratet benn au§

Ißiebe?"

3)a§ alte ©d^af backte lange barüber nac^, fragte ftd) energifc^ mit bem

^interfu^ bie ©eite, fd^arrte ein tüenig mit bem 3)orberfu§ auf ber @rbe,

aber e§ fiel i^r boc^ nicmanb ein, ber au§ Siebe gcf)eiratet l)atte. (S§ ri^

ein ^rdutlein au§ unb fagte: „^^ ioeiB e§ toa^rljaftig nidjt!"

„Unb tnarum !ann man nod^ f)ciraten, grau ^Jlutter?"

„Um einen Inarmen Statt ju f)aben, gute§ gutter, unb — nun, um eben

ein hJürbigcy, öer^eirateteg, gcbicgene» ©cf)af 3U fein!"

„Unb inarum nod), grau 9}hitter?"



„Sätnmi^en, bu fragft gubtcl!"

„fyrou 5Jlutter, toenn lä) ntcf)t frage, fo tüei^ iä) c§ ni(^t."

„äöarum man heiratet, Brauc^ft bu nid^t ju tüiffen, bu tüirft e§ fc^on

noi^ erfahren!" fagte bic 6c^af§=6oufine.

„^ä) tüia aBer au§ SieBe ^eirateu," erüärte Beftimmt ba§ Sämmd)en,
„ba§ geföEt mir am Beften!"

,Mix an^," Brummte ba§ alte ©c^af, unb bie ©c^afg = ßouftne fogte:

„heirate bu nur, Sämmcfien! (S^anj gleich au§ toelc^em ©runbe. 3)te 2ie6e

!ommt na(^."

„(Sana gleti^ ju tnem," fpottete ber 6(^af§=Souftne alter fSoä.

„©e|t meinem ©c^äftein !eine £)umm^eiten in ben ßopf," fc^alt ber

©(^afBotf, be§ ßämmcgen§ SSater.

„.^err SSater, fo fogen ©ie mir, toarum ©ie geheiratet ^aBen? 5lu§

SieBe? Ober um einen marmen ©taE 3U ^oBen? Ober um öerl^eiratet ju

fein? ^(^ mö(^te e§ fo gerne Iniffen!"

»ßämmc^en, Sämmc^en," feufjte ber SSoct, „mu^t bu benn alleä erführen?"

„^erauä bamit!" fd)rie ber ©(^af§=6oufine Sllter.

„@in rei^ter ^oä bon oltem ©c^rot unb ^orn ^at nur einen einzigen

©runb, toarum er !^eiratet: um bem ©taate ju bienen unb eine ^^amilie ^u

grün ben
!"

„^ö^! m^l" machte ha§ ßouftnen=©c^af.

„£)a§ mar aBer fc^ön t)on 3^nen, |)err Später!" fagte Betounbernb ba§

Sämm(i)en unb fteHte feine f^ragen ein.

IL Der alte Scl)ofbocft.

^n ber ©(^af^erbe teBte ein alter SSotf. @r toar nid^t lieBenSmürbig

getüefen , al§ er jung \vax , unb glauBte nun ha§ SfJedjt ju l^oBen, no(^ öiel

toeniger lieBen§mürbig ju fein, ba er alt getnorben. Um feine§ 5llter§ mitten

mu^te bie gan^e §erbe fic^ i^m Beugen. Sinnig gegen bie iungen ©(^äfi^en

mar er freunbli(^, unb bie Ratten e§ lieBer gehabt, Inenn er toeniger artig,

gemefen märe. i)ie§ fanben anä) bie jungen SSöife. „£)a§ Siecht be§ 2llter§"

nannte e§ ber ©c^afbodf, toenn er an ben ßämmern ^erumfc^nüffette, — 6r

l^atte aber no(^ anbre @igenfd)aften.

5[Jleiften§ erjäl^lte er lange, langtoeilige ©efd^id^ten unb öerga^ im ßaufe

ber ©rää^lung ha§ (Snbe. 6r fing bann öon öorne an unb ergd^lte bie

©ef(^ic^te noc^ einmol. 5(Ber bann paffierte e§ i!^m leicht, ha^ er bie $ßointe

einer anbern ©rää^lung biefer anfügte. ®a§ merften oBer nur bie anbern,

er felBft nie.

Tlan fa^ e§ i!^m immer an, menn er ergäl^len mottte, er !^otte bann

einen matten, in ftc^ ge!e^rten Slicf. 2Ser i^n Bemer!te, na^m 9lei^au§.

9^ur bie gang jungen nic^t, bie fa^en nie, tt)a§ i^nen bro!^te; no(i^ nic^t

einmal merlten fte e§, menn ber 5llte fie gu fi(^ rief.
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„ßa^t eud) einmal er^ä'^len, tüie ju tneiner ^^it bie 5llten Be^anbelt

tüurben," fai^te er bann, unb bie |)elben fetner ©efc^i(^ten tüurben iebeSmol

tucjenbfjafter , nnb bie SÖödlein , bie ju^örten , !amen ftd^ iebe§mol gemeiner

t)or, Irenn jie ft(^ mit ben 5lIter§genoffen be§ alten @d)of6ot!e§ öerglic^en.

^Ber h)ieber nur bie ganj ^u^flen.

®ie anbern fannten bie ^orm, nac^ ber bie jc^ijnen, moralifi^en ßügen

geprägt tüurben.

2)er alte ^oä f)atte oBer nic^t nur 33ele^renbey p eräd^Ien. ©tanb er

unter ben Strafen, fo ging e§ noc^ einer anbern 5}lelobie, unb ^atte er \\di

gar an bie ganj jungen ^erangefd)(i(^en, fo prte er über^upt mit (ärjä^ten

auf, unb bie ßömmlein mußten fic^ üon i^m leiJen laffen, fo fe^r i^nen öor

feinen !a^Ien Stellen im ^elj unb feinen roten 5lugen e!elte.

„S)en!t, i(^ fei euer ©ro^oater, meine ßämmetfen," fagte er. 5l6er ba§

bad)ten fte nict)t unb fprangen 6ei ber erften @elegen!^eit baOon.

£)er alte 6c^af6o(f l)örte nii^t me^r gut, be§^alb mu^te jebeS Sßort, ba§

in feiner ©egenlnart gefproc^en tourbe, toieber^olt toerben, auc^ ha§ glei(^=

gültigfte.

„S)a§ ift ba§ Stecht be§ 3llter§," be^ouptete er audj ba. 3ubem na!^m

er alle§ ü6el, unb bie jungen mußten um SSer^ei^ung bitten, tüenn fie e§

fdjon ni(^t böfe gemeint Ratten.

„S)a§ ift bie $pfli(^t ber ^ugenb," fagte er. @r :^atte aui^ ein fc^le(^te§

(Sebäc^tniö unb rtieber^olte fortmäf)renb ba§felbe. äöenn ben onbern bie

(Sebulb ausging unb fie über i^n Ixieg gufammen rebeten, tourbe er tüütenb.

„9^ie tüäre fo ettoa§ ju meiner 3eit mijglic^ geiüefen," f(i)rie er. „£>ie

l^eutige ^ugenb ift entartet, ber 9iefpe!t öor bem 5llter ift tot!"

„SCßarum foE man eigentlich gerabe bor bem 5tlter S^iefpeft l^aben?" fragte

ein kräftige» 53i3(f(ein.

„äßarum? äöarum?" S)er 5llte fc^nappte nac^ ßuft. (gr erftitfte faft bor

3orn. @r f(f)naufte unb niefte unb f(Räumte unb befpri|te bie Umfte^enben.

5lber al§ er fertig itjar, fanb er bocl) leine Slnttoort.

„©arum!" mä^te er enblid) Reifer. „3(^ oerlange 9iefpc!t bon eui^, ha§

ift mein Siecht! ^l^r l^abt ^u fc^lreigen, menn iä) rebe, i!§r !^abt äujupren,

trenn iä) ergöl^le, i^r !^abt ftittju^tten , mcnn \ä) euä) lieblofe! ^^x i)abi

mir uicl)t ju miberfprei^en, ioenn id) etluaS behaupte, unb i^r ^abt mi(^ ju

e^ren unb ju lieben unb 3U achten!" @rfd)i3pft fc^luicg er.

£)urc^ bie S^iei^en ber jungen ging ein ^Hurren.

„Söarum?" fragten fie lüieber. „2Bir tboUen miffen marum!"

„äßcil ic^ alt bin!" ®er alte 6(^afbod ging feinem ©talte ^u, um gu

fd)lafen.

„Sßenn er freunbli(^ iüäre," fagten bie 6(^afe, „tbir iüotlten iijvx gerne

]§elfen unb il)m bienen!"

„2öenn er tüürbeboH toäre," fagten bie 33öc£lein, „toir tüoltten i^m gerne

ge^ord)en!"

„äßenn er tDeifc tüäre," fagten bie alten Sdjafe, „toir l)örten gerne feine

Seigren! ^ber er ift nur alt. §at er barum ein 9te(i)t auf unfer oEer

2ßol)lbe^agen?"
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„"^Rün," jc^rten oüe, „er :^at !eitie§! Wix tüoHen "ausgießen unb un§

Belehren über bie Steckte be§ 5llter§!" 2)ie cjanje 6(^af^erbe ging üöer Sanb.

Sie fanben ein alte§ 5Pferb auf ber äßeibe. 6tiII unb ru^ig grafte e§.

©prangen unerfaf)rene, junge $Pferbe ju na^e an ben glu§, \o ^ielt e§ fie

auf. S)en glitten it)ef)rte e§ bie fliegen. SBottten bie $Pferbe in lüilbem

^agen i^re ©lieber üben, fo ftanb e§ beifeite unb freute \xä\ ber totteu

(Sprünge unb gebac^te bübei ber eigenen ^ugenb. Unb bie iungen 5]}ferbe

fud^ten bie faftigften Kräuter unb führten ba§ alte $ferb bort^in. ©ie rieben

fi(^ f(^meid)elnb an i^nt unb fc^erjten mit i^m. «Sie liebten e§, benn e§

freute fic^ i^rer ^ugenb,

„§ot ha§ alte ^ferb bon feinen Steckten gefproc^en?" fragte ber ßeiter

ber ©d^afl)erbe.

„ßein äßort!" riefen atte. £)arauf fanben fie einen riffigen, uralten

SSaum. §0^1 töar fein 6tamm, unb bürre 5ifte ragten traurig junt §immel
ouf. ?lber fröl)li(^er @feu iüar am ©tanim in bie §5^e geklettert unb fd)miegte

ftc^ fc^mei(^elnb an bie @i(^e.

„ßann ber Saum ben @feu 3n)ingen, i^u ju f(^mü(fen, barum tüeil er

alt ift?" fragte ber SeitbodE bie §erbe.

„5^iemal^," anttüorteten bie 2;iere.

5lm SSai^e lag ein alter, grauer Stein. (Sr lag mitten im glu^bett unb

ftörte ben ßauf be§ SBäd^leinS. 5lber er ^atte fi(^ mit grünem 5}{oo§ bebest,

er ^atte feine fc^arfen .Quanten unb (Bdm öom luftigen 2Bäfferlein abfcl)leifen

laffen unb ^örte freunblic^ auf fein 5Jlurmeln unb $lätfct)ern unb freute

fic^ be§ munteren ®eföf)rten, ber fein 5llter erweiterte.

„äßarum Mufelt fid^ ber S3acl) fo gerne um ben alten Stein?" fragte

ber ^oä bie §erbe.

„^eil ber 5llte i^n nic^t ^emmt!" rief bie |)erbe.

„60 braud^en tüir nid^t tneiter p ^ie^en," fagte ber ^oä. „SOßir toiffen

nun, h)a§ ttjir tuiffen tuottten." Unb fie gogen ^eimmärtg bi§ ju Ü^rer Sßeibe,

tüo ber alte SSodf mürrift^ an ber ©onne lag unb fd£)alt, ba^ man i^n fo

lange attein gelaffen.

„Sd) i}ahe ein 9ted^t, ju berlangen, ha'^ man bei mir bleibe," rief er

unb ftie^ bie Üla^efteljenben mit ben Römern.

„i^ort mit bir," fd^rie nun bie ganje §erbe. „S)u ^aft !ein Ütei^t auf

iin§ , nur tüeil bu alt bift ! ©e^e ju ^Pferb , SSaum unb ©tein unb lerne

4)on i^nen, toie man fid^ Siebe ertüirbt!" Unb fie liefen ben SSotf fte^en

unb rannten leid^tfü^tg hinauf in bie 33erge, in bie ©onne, 5U buftenbem

2:Wt)mion unb 23ergi§meinnid^t.
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3m ^et^en üon 9iuBtatib, \no ft(^ meitentüett ber bunüe äßolb ^injtel^t

in bem bie tüilben ^tmfieeren unb ^o^annigBeeren in biegten 5Jlaffen tüui^ern,

njo auf ben offenen Ebenen ber 9toggen, ber äBeigen unb bie §irfe üppig

fte^en, bo toanberte iä) einftmalS im Sommer. 2)er 5ln6liif ber forgfältig

bearbeiteten gelber, ber ba§ 5luge be§ ©täbter§ ergö|t, ^ai für ben ben!enben

^enf(^en einen tieferen ©inn unb für bie Seele eine ftille, '^o^e ^reube.

S)iefe f^elber reben öon ber 3wf^'tß^ei^'^eit, öom @lüc! be§ S5auern, öon einem

friebli(^en ßeben ätnifdicn 5}lann unb äßeib, öon gefunben ßinbern, bie frü^e

f(i)on 3ur Orbnung unb ^lei§ angehalten merben, öon h'öftiger 5^abrung:

,^o!^lfuppe, (Srü|e mit SSuttcr unb Ioc!erem SSrot; öon reiner 6ittli(^!eit, öon

ßi(^t unb ßeben in ber .|)ütte, frommem ©ebet, altem gutem SSrauc^ unb

froiien ßiebern am 3Ker!tag unb gefttag, bie töie ein frif^er Cluell on§ ber

Seele !§eröorftrömen.

£)ie Sonne f(^ien h)arm, aber ein leichter Sßinb unb ha^ öiele &xim
ring§um!^er nief)ten ^üfjlung. inmitten ber SSauernl)öfe, beren ®ä(^er ^tnar

nur mit Stro^ gebeift, aber gut ge'^alten unb öon Speidjern unb Schuppen

umringt tüaren, ftanb eine armfelige, verfallene §ütte. 2)a§ tjalboffene %ox

f)ing in einer einzigen Singet, al§ tüarte e§ ouf bie 3eit, um enbli(^ gan^

'herabzufallen. S)a§ Stro^ auf bem ^a(^ toar ftruppig unb fc^toarj öom
3llter ; bie Scheiben be§ i5^enfterc^en§ fa^en trüb unb fc^mu|ig au§. ^njifdjen

ben fauleuben Stufen, bie jur §au§türe führten, tnuc^g ba§ ®ra§, SSrenneffeln,

töilbe Mamillen unb Un!raut aller 5lrt bcbedteu ben |)of; ein jerbroi^ene^

'Stab, ein ga^boben unb Überbleibfel eine§ einftigen $ferbegefc^irre§ lagen in

feiner 5Jlitte : fie mochten inol^l fd)on lange bort liegen, ^tnifc^en ben ^ol!en

ber §ütte l)atteu fidi fummenbe SBefpenfditüärme eingeniftet, überatt lärmten

unb fd)rien bie Sporen, unb auf bem 3)ad)firft l)üpfte ein äöalböogel. ^m
©arten, too nur nod) l^ier unb ha bie Spuren frü!^erer SSeete töoren, töU(^ien

in tüilber Unorbnung SSrenneffeln unb töieber S3renneffeln. ^n ber einen @dc

^) 3lu§ bem ^tujfifcfjen üon <Bopi)ie ü. 3tbelung.
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ftanb eilte alte Xtauertueibe , bie Bei bem troftlofen SlnBIitf toei^Tnütig il^icn

äöipfel 3U ft^üttelti fc^ien.

5lu^ bem fremben 5luge tat e§ nje'^e, biefe ^^^ftötung ^u fe^en: e§ h)ar

ßinetn, al§ muffe mon o^^ne 3öubetn bie §a(fe unb bie ©(^aufel ergreifen,

um an bie 5lr6eit ^u ge'^en unb biefe trourige 2ßtlbni§ in einen fru(^t6oren

(harten öott SSo^nen, SrBfen, ^lüBen unb 9tettid§e p öerioanbeln.

2luf ber ©c^toelle fa§ ein no(^ rüftige§, aber jerlumpteg alte§ äßeib unb

fd^ien ^u fc^lummern. S)a§ @eft(^t töor ftumpf, unb ein feber 5lu§bru(f öon

©ebanien, ©orgen ober @efü!§l fi^ien i!^m fremb ju fein. 9lur noc^ ein 9ieft

öon SSetüu^tfein ber tiefften 5lrmut unb be§ @tenb§ jeigte ftd§ in ben fc^laffen

3ügen. 9lic^t toeit baöon, im ^eifeen ©anbe be§ SCßegeg , fa^ ein l^alBnaditer

^naBe öon etlra gel^n ^a^ren, ber 6anb ou§ einer |>anb in bie anbre fc^üttete

unb bagtüifi^en mit ©teini^en bie Sßanb be§ 8(^up|3en§ ober bie %lk U3arf.

äBenn fie ein ©teinc^cn traf, bonn machte fie bie klugen auf unb fagte

träge unb mürrifc^: „§ör auf, bu 8au§BuB! @e^ meiter tüeg." SlBer ber

SauSBuB ging ni(^t, er ]ä)kn, für ben 3lugenBIidE h3enigften§, feine Beffere

SSefc^äftiguug ^u tüiffen. ^d) trat an bie 5l(te ^eran unb fagte: „(guten

Sag, ©ro^mütteri^en!" 6ie fa^ mi(i^ on, f(^ien fid| eine SBeile ju Befinnen,

toaS fie anttüorten fotle, unb ertuiberte enbtic^: „®uten Siag!"

„3ft ha^ bein 5PaIaft?"

„gjlein ^olaft?"

„9iun ia, bie glitte ha, bor ber bu fi|eft."

„£)ie |)ütte baV 6ie Blitfte fragenb nac^ bem verfallenen ^äu§ct)en.

„So. biefe."

„S)ie ift mein."

„äßarum fielet fie benn fo au§?"

„äÖie benn?"

„Sfiun, fo !^erunterge!ommen, fo öertoal^rloft."

„2Ba§ ift benn ha gu mad^en? @§ ift niemanb ha, um fie in Orbnung

3U ]§alten."

„äßiefo? Unb bu felBer?"

„3c^? äßie foEte i(^ ba§?"

„SBarum benn ni(^t? S)u Bift no(^ ftor! genug baju."

„©tar! genug n3o§l; aBer toie folltc iä) e§ anfongen?"

„föe^ört ber ßnaBe bir?"

„3a, ha§ ift mein @n!el."

„5)er !önnte bir baBei :^elfen."

„äßie foHte benn ber Reifen?"

„Seßarum benn nic^t? 2lnbre in feinem ^(ter Reifen ben 35ätern unb

füttern fc^on Bei allen 5lrBeiten."

„^a, anbre Iro!^!; aBer ber S5uB ha"^ @r ^at ni(^t 5ßater nod§ ''Mutkt."

„5lBer bir fönnte er boc^ :^elfen."

„Sei tua? benn?"

„S)ie 33eete ^um SSeifpiel !önnte er mit bir äufammen umgraBen, Bepflanzen,

löten. Begießen . .
."

JDeutjt^e sHunbfc^au. XXXIV, 6. 29
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JJ^einft bu, im ©arten ba?"

„Satüofil im ©arten."

„$£ßie !ann man benn ha arbeiten? S)a ift aüe§ jugetnac^fcn ; hin 5Pf(ug

!önnte me^r bur(^!ommen."

„5luf einmal madjt man ha^ freiließ nic^t ; aber ^lüei, brei ^eete in einem

^a^re nnb baSfelöe im näc^ften, bann tüürbe ber ©arten 6oIb gebeil^en."

„Seete tonnte man ja frcilii^ mactien; oBer fe|en mu^ man bod) ettoag

barauf; unb bann tommen bic 9iad3Bar§l)ü^ner nnb fc^arrcn iuieber alte§

lierau§, ober ber ©ame gel^t nic^t auf; unb ge^t er auf, fo üertrodnet alle§

ror .^i|e ober fault öon ber 9löffe. 9Zein, ba§ ge^t ni(^t."

„S)ie .^ül)ner !önnte ber ^ii^iöe öcriagen, ftatt mit Steinen bir nac§ ber

©tirne ju fielen ; toäl^renb ber §i^e mu^ man bie ^ftangen Begießen , in

ber 5'läffe üeine ©räben jiel^en, bamit ba§ Sßaffer abläuft. 2)ann mu§ ja

alle§ gebei^cn, nnb tüenn ©ott feinen ©egen ha^n gibt, tra(^fen unb reif

iDcrben."

„^a, iDem ©ott feinen 6egen gibt, ber ^t e§ gut."

„5lber ©Ott gibt i^n nur bem, ber arbeitet. Wü gefalteten §änben

baft^en unb toarten, bi§ ©ott e» einem gibt, ha^ ift fünb!§aft."

„2)a§ ift tnol^l tüo^^r, aber lücnn man ni(^t§ !^at, ift e§ fi^toer, \xä)

^heraufzuarbeiten."

„SBittft bu, baB i^ bir einen SSauern al§ Saglö^ner miete? @r foll

bcu ©arten umgraben nnb JBeete m.ai^en; i^ aber tnerbe bir ©amen kaufen

unb ein paar ^ül)ner, bamit bu neu onfangen lannft."

^(j§ bad)te, bieg tüürbe fie freuen. 5lber im ©egenteil: fie fd§ien öor ben

bielen ©orgen unb ber Slrbeit ju erfcf)reden, bie fic§ mit meinem 3}orf(^lag

für fie Oerfnüpften , fing an, unru^^ig gu toerben, !ra|te fic^ am ßopfe unb

fagte ungufammen^ängenb : „(Sinen SSancrn? Sßie foE ic^ mit einem SSauern

fertig Serben? 2Ber iüirb mir bie ©amen fäen? 3Bie fott iä) nac^ ben

.^ül^nern, nac§ ben ^üdjlein fi^auen? £iie Stäben toerben fie ^olen, unb fie

tücrben gugrunbe ge'^en. 5Die 33nben tüerben at[e§ au§ bem ©arten tneg=

Idolen . . . lauf bann, fang fie . . . 9iein, e§ ift beffer fo, toie e§ ift."

„Sßoüon lebt il^r benn?"

„2ßa§ ©Ott un§ gerabe fc§idt."

„S)a§ ift bodj ni(j§t red)t. S)ein 6n!cl ha foEte tüenigften» tt)a§ öerbienen."

„@r öcrbient ja fc^on. 9Ieuli{^ jum Seifpiel fu^r eine frembe S)amc

bur(^§ S)orf, bie l^at i!§m fünf ßope!en gegeben; eine ^aufmann§frau, fo eine

reiche, bie ]a^, ha'^ er ni(^t§ Drbentlic^eg am Seibe trug, l^at ilim einen ^aftan

ßcfd)en!t; bie g^rau bc» 2)ia!onu§, eine mitleibige, gute ©cele, gibt il)m manc^=

mal ein 2öpf(^cn öott 5Jlil(^ unb ein ©tüd Särot baju. 2)a§ bringt er bann

l]eim, unb toir effen e§ jufammen. ^ft aber 3ci§rmar!t in irgenbeinem 5Io(j^bar=

borf, unb bie Seute lommcn unb ge^en, !aufen, tjerlaufen unb beluftigen fid^
—

nun, bann treibt er fid^ fo ^tuif^cn iljnen l)erum, balb biefcr, balb jener gibt

il)m einen SSroden; äutücilcn Werfen bie ©ut§!^erren ober iljre SScrtüalter ben

jungen jutn ©pafe 51üffe 3U, um bie fie raufen, ^Pfeffernüffe, ^rei^eln, ^upfer=

münden ; er ift fo ein f^linfer, ^aut jeben beifcitc unb bringt §änbet)oll §eim . .

.
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llnb her foHte nichts öerbienen? greitii^ öcrbient er!" £)a§ fagte fte alle§

mit 6elBft3ufriebenI)ett, fogar mit ©tolj unb mir jum SSortnurf.

„^6er Sllte," fogte ic^ ärgerlid^, „bo§ ift ja SSettelei, unb bu eraie^t

beinen SSuBen jum ©auner unb S^agebieB!"

„^a, h)a§ foll er benn anbre§ tun?"

„^'^r l^oBt l^ier einen ^aä) in ber 9täf)e: ftnb feine gifc^e barin?"

„gif(^e? S)er Sac^ ift öoHer gifd^e, aBer e§ ift niemonb ha, um fte ju

fangen, aße finb auf 5lrBcit. ^a, ba tüar einmal ein alter ©olbat . .
."

„5Zun, fo la^ boc^ ben 33uBen toenigfteng ^^ifc^e unb .*r?reBfe fangen ; bann

!o(^t i'^r mäj eine gute f^ifc^fu^pe unb feib Beibe fatt."

„äöie fott man öon einer gifc^fupipe fott tüerben, Süäterc^en?"

„SSei eud^ fliegen bie ©pa|en in ©(^tnärmen um^er: tötet boä) ein, ^tüei

S^u^enb babon."

3o3U?"
„3um SSraten."

„SOßer ifet benn ©pa^en? ©ic finb unrein."

„äöiefo unrein?"

„^Inn ja, fo, f(^on öon §au§ au§ unrein. Sterben tnir tno'^l tüegen ber

©pa^en unfre 6eele in bie §ölle Bringen!"

^n biefem 5lugenBIicf flog ein riefiger f^lug S^auBen öorBei. ^ie 5llte,

tiieltteic^t um ha§ @efprä(^ 3U unterBredjen , Begann fie ^u rufen: „^omm
@uEe, (Suae, ©uKe!"

2Bie ein biegen liefen fie fic^ auf fie nieber, üBerbeiften fte unb flatterten

nur manchmal auf, burc^ meine 5täf)e eingefc^üs^tert. ©ie 30g einen ft^mu^igen

Sappen au§ il^rem .S^leib :^eröor, l^olte einige Srofamen baraug unb fing an,

fie bamit 3U füttern.

„®a i^ötteft bu 5lal]rung für§ gonje ^a^^r, au^er ben ^aftentagen,"

Bemer!te ii^. „S)ie I^auBen fliegen bir \a ganj öon felBer in bie §änbe."

„6^riftu§ fei mit bir — tt)a§ bir einföEt! SauBen effen? 2ßie ift benn

fo ettüa§ möglich?"

„Sßarum benn nii^t?"

„^a§ !ann bod) leiner auf feine ©eele laben: ha^ ift eine ©ünbe, eine

gro^e ©ünbe!"

„Sßarum benn eine ©ünbe?"

„^ie SauBe ift ein reiner, !§eiliger 9}ogel, ein (5)otte§bogel. 5IauBen 3an!en

ficfi au(^ nie, fonbern !üffen fi(^ immer. 2ßie lönnte man fo ettöa§ tun!"

„5^un, unb §afen? (SiBt e§ toelc^e :§ier?"

„Dlatürlic^, tiiele, atle§ .^raut freffen fte in ben hörten tüeg. ©erabc

nur fo unter bie S^ü^e laufen fte einem, manchmal jtnet, brei auf einmal.

SSarnm e§ iljrer fo öiele giBt, toeife ii^ nic^t."

„S)a ^Bt iljr ja nod§ efma^ jur 9la^rung: fteHt fallen, ©(i^lingcn,

ha^ f^ell !önnt i^r berlaufen unb bo§ ^leif^ effen."

£)ie 5llte tt)anbte fic^ hjeg, inbem fie mit bem 5lu§bru(f tieffter 9}er=

ac^tung auSfpudte. „@inen §afen effen! £)a toilt ic^ boi^ lieBer öunger§

fterBen. ©0 ein t)erbammte§ SSie'^! ©d^on ha§ Blo^e 5lnf(^auen ift nid^t

29*
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gut : oft trimmt ber 2;eufel feine ©eftatt an, unb tot^t, tüem er bonn Begegnet ;

auä) lodi er ben ^äqn, ®ott tnei^, in tüelc^e äBiIbni§ :^inein. äöenn iä)

^afen effen tooEte, !önnte id) mi(^ niemanbem me!^r jeigen, atte» töürbe mit

i^ingern auf mi(| tüeifen. SSin ic§ benn eine 5Jlufelmänntn ? 5ti(^t einmal

reben mag xä) bation."

„S^r ^aBt gro^e Söätber: ha mu^ e§ öiele SSeeren, Dlüffe unb ^pilje geben.

S)ie üjnnte man fammeln, ein!oc§en, trotfnen, fel6er effen unb berJaufen."

„S)a§ tut bei un§ niemanb. Unfre äßälber finb bun!el, leicht !ann man
fi(^ barin öerirren unb einem SSären in bie Sa^en !ommen. %uä) müfete

man ja barnad^ fuc^en gange 2^age lang."

„S)a§ müfete man, natürlid^. 5lber bu tpillft U)o!^l, ha% bie ^xl^e unb

^Beeren bir auf bem ^opf toac^fen?"

3)ie 5llte h)ar beleibigt unb rief, jum Knaben getüanbt, mit i!^rer noä)

ftar!en unb l^eEen Stimme: „$Peti!a! 5peti!a! Springe mol gefc^toinb gu

^tüan 2^rofimoit)itf(^ hinüber. 5)ie !^aben geftern öiel S5efuc^ gehabt: öom
^IFlorgen bi§ gum fpäten 5lbenb :^aben fie gegeffen unb getrunfen, ha finbet

fic^ getoi^ nod^ eth3a§, unb pa^ nur gut auf, fieser finb aud) fd)on onbre

jungen bort!"

®er ßnabe fprang eilenby baöon unb fc^Iug, um fic§ Oor mir ju geigen,

gtoeimal im Saufen ein 'Siah.

„2Ber ift biefer ^toan 3:rofimotüitft^ ?"

„S)er 35erlt)alter, natürlich, ©er §err tnol^nt ni(^t ^ier, fo betoirtfc^aftet

er ha§ ®ut unb ift reicher getoorben aU ber §err felber, fo fagt man.

%n gefttagen, manifimal aber auc^ an SSerJtagen, !ommen bei i!§m ®afte

gufammen — bu barm^ergiger ©ott! ®onge Scharen! SSertoalter unb
3?erlt)alter§frauen, Söc^ter, ©ij^ne, ßinber mit i^ren ^Wärterinnen, unb aEe§

i^t unb trinft, unb Spiele toerben gemacht um ©elb. 2)a§ !ommt auc^ un§,

ben 5lrmen, gugute: biele§ toirb t)erf(^leubert, gange ^irogi^) toerben gutoeilen

in ben Sc^toeinetrog getoorfen."

„Unb bu fc^ämft bic^ nic^t? Statt ben Knaben nac^ 5lbfäIIen gu fd^iden,

follteft bu i^n lieber gum Sßerlüalter in ben S)ienft tun ; bort toürbe er eitoa^

9tec§te§ lernen, fic§ an 5lrbeit geloö^nen unb ettnag Oerbienen."

„6r tüax fc^on bort, aber er fagt, er ^alte e§ ni(^t au§ bei i^m."

„SCßarum benn nid)t?"

„6r fagt, man fjdbz i^n bort immer am Sd^opf gegauft."

„91un, ha§ toirb lt)o§l toegen Unarten getoefen fein, ober toeil er nid§t

ge'^orc^en iooüte."

„f^reilic^ tool^l, aber ine^ tut e§ boc^, toenn man am Schopf gegauft toirb."

„^d) §ätte i^m befohlen, toieber gum SSertoalter gurüc!gu!e^ren."

„2)a§ f)aht id) auc^ getan. @r blieb eine 2Bo(^e bort, bann ift er toiebet

loeggelaufen."

„2)u l)ättcft i^n toieber l)inbringen foEen."

„^fiein, toogu benn? (Sr toäre bo(^ toieber fort."

„So toirb niemals ettoa§ 9ie(^te§ aus it)m toerben."

1) ^ßirogi — große ^-pafteten mit i^kiiä), gifci^ ohet ^oijl gefüllt.
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Sßä^venbbeffett gingen einige ©(^ulünber mit i^ren SBüd^ern unb §eften

toxubtx.

„Su^ mal, bie finb !leincr aU bein @n!el, unb lernen boc^ fc^on etn)o§."

„2ßo5U foHte er in bie <B^nU gel)en? ßefen unb ©(^reiben lernen Bei

un§ nur bie Dteic^en. SBa» foll ber 3lrme bamit? S)a§ Sernen mad)t nic^t

-fatt: S5ü(i^er !ann man nic^t effen."

,Mä) bu töri(i^te mte, bu! gin 5}lenjc^, ber ettüaS gelernt ^at, ftirfit

ni(^t §unger§, man !ann i^n ju aEem gebrauchen; er trtei^, toa§ gut unb

böfe ift unb taugt Beffer für bie gelbarbeit unb fürs SeBen überhaupt."

„S5et un§ finb bie 6tubierten alte Sriufer : man fagt, al[e§ SSiJfe !omme
t)om 6tubieren ^er."

„S)a§ fagen nur £)umm!öpfe. 2öer tüir!li(^ ettüa§ gelernt ^at, tnirb ein

el^rlid^er, fleißiger, Befc^eibener 5!}lenf(^, fo ha^ man i!§n ad^ten unb lieBl^aBen

mu§. ©in foldjer !i3nnte öieUeic^t au(^ bein @n!el toerben."

6ie feufjte, fd^üttelte ben ^op] unb fagte tonlo§: „%ä), bu mein @ott!

Söäre ic^ boi^ aüein auf ber äßelt! ha !i3nnten fte mic^ in bie feuchte (Srbe

legen, unb e§ tüäre au§: f(^lafen tüoEte iä) bann, fc^lafen unb mi(^ ni(^t

rühren. 5lBer ber S3uB ba, ber mir auf bem |)alfe l^ängt: 3ugrunbe ge'^t er,

3ugrunbe! 5ii(^t 5tjt, nic^t §a(i!lo| tüirb au§i!§m!" 6ie fing an ju tüeinen:

auf einen 5lugenBli(f !am Seben in i!^r @efi(^t, ha§ 2ße!§ burc^bli|te bie

ftum:pfen 3ügc mit toa^^rem @efü!^l. 5lber ba lief auä) f(^on atemlo§, ^aftig,

mit toilber f^^reube im ©eftc^t, i^r @n!el i^erbei. (Sr tüarf i^r ©tütfe fi^tüargen

unb toei^en S5rote§, ^no(^en, an btnm no(^ gleif(^ftü(f(^cn fa^en, ^ij:pfe unb

©d)tt)ön3e bon f^if(^en, 2;rümmer öon ^irogi unb ^uc^en in ben <Bä)o%. ^n
ber 5llten erluai^te eine tierifd^e ©ier; fie raffte aüe§ ba§ ^aftig, aber forg=

föltig äufammen unb trug e§ in eine bun!le @(fe be§ ^ofe§, tno fte fi(^ baran

machte, e§ ju effen. S)er ^nabe tnor too^l fd^on fatt; er folgte il)r nic^t,

fonbern tüarf ft(^ auf ben l^ei^en 6anb, tuül^lte fic^ mit gü^en unb Rauben

l)inein unb öerfiel in ber brennenben 3Jlittag§fonne fofort in einen tiefen

©(^lummer.

^äj ging mit fc^toerem |)er3en toeiter, ha§ foeben Erlebte erregte mi(^

tief. 3fling§um-^er tnurbe geerntet, unb bie 5lrbeit tnar im öolleu (Sauge. 35on

ben gelbern tüe^te ber h3ei(^e ®uft be§ ^orne§, bie Serc^en fangen. 2)ie

golbenen ^l'^ren ftanben ftitt, itiic gebannt, al§ riefen fie nac^ ber (Sichel,

^ie SSauern ^)fiffen ben $Pferben aufmunterub gu, unb toenn bie öollen ßrnte-

mögen bergauf fuhren, !§alfen fie mit i^ren ftämmigen ©c^ultern nai^ unb

riefen bie ^ferbe an: „?luf, auf, Säuberen, 5!}lütter(^en ! SBeiter ! meiter!

60 — — — fo — bafür gibt'g !§eute guten |)afer ju freffen!" Unb

alleg ba§ mar fo f(^ön unb gut, al§ ob biefelbe ©ommerfonne, bie auf bie glur

!^ernieberfc^ien unb ben ^immel burc^glü^te, auä) in bie ^er^en ber 3Jlenf(^en

leu(^tete. ^Jtber felbft biefe§ frieblic^e 35ilb öermoc^te bie befc^ömenben troftlofen

ßinbrüde ni(^t ganj ju tilgen, bie meine ©eele foeben empfangen l^atte.

6ttoa 3el^n ^ai^xz fpäter ful§r ic§ buri?^ bagfelbe Dorf. Die 3Bälber

toaren ein toenig gelichtet unb toeiter äurütfgetreten. Die Käufer Ratten fid)

an ^a^l öerboppelt, unb barunter tnaren je^t reinlii^ unb mo^nlic^ au§=
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je^cnbe ©eBäube. ^ir fiel bie jetfaEene glitte ber 5llten ein, iinb ic^ begann,

fie mit ben SSInfen ju fut^en, aber !eine ©pur öon i^r luar ju entbetlen.

2ln il^rer ©teile tüor eine Sßüftenei; nur no(^ ^b!^er touc^erten bort bie-

SBrenneffeln. 3)ie Sraueriüeibe allein tüax geblieben, unb mir tuotlte e§ t)or=

lommen, al§ !^ingen i^re longen, bünnen ^ii^^iQ^ ^^o(^ melanc^olifc^er ^erab.

5!)cein ^erj 30g fi(^ äufammcn; lange !onnte id^ ben SSlitf öon biejer 9ricb=

^ofSeinöbe nic^t ablüenben. ®ar p gern ptte iä) getüu^t, 1do§ ou§ ber

©ro^mutter unb if)rem @n!el getnorben tnar. ©in alter, lneife!§aarigcr ^auer

mit roten SBangen !am mir entgegen.

„®uten 2^og, ©ro^öäterc^cn
!"

„©Uten Slag, Säubt^en."

„|)aft bu bie Seute gekannt, bie !^ier tnoljnten?"

„3a SSäterc^en; aber ic^ tuottte lieber, iä) ^ätte cS nie gefe^en, ha^

^iabenneft!"

„äßo ift benn ie|t bie mte unb i^r @n!elfo^n?"

„5l(^ Sßäter(i)en, ha§ mag man gor nic^t jagen!"

„SCßag ift benn au§ i^nen gelnorben?"

„S)o§ tnei^ man ja, 3}äter^en, ino^in ha^ SSöfe fü^rt."

„©inb ftc betteln gegongen? 25erf(polten?"

„2)o§ tuäre noi^ nic^t bo§ ©d^Iimmfte, in unferm 'Hu^lonb gibt e§ öiel

gute 5Jlenfd)en, bie fol(^e ©trold^e uic^t |)unger§ fterben loffen. 9lein, ben

Säurfd^en !^at man in bie Slnfieblungen ^) gefc^icft: eine folc^e ©c^onbe für

bog gange S)orf! ^ei un§ ift e§ bi§ je^t nie gehört morben, bo^ mon
jemonben noc^ ©ibirien gefc^itft l^ätte. ^oä) lange 3ßit noc^l^er ^oben tüir

un§ öor oEen SSouern ber 51o(^borbörfer gefcj^ömt. ©0 ein ©c^impf , bu

lieber (Sott!"

„Söofür ^ot mon il^n benn öerfc^idtt?"

„©(f)limmc S)inge iüoren'^: er ift al§ Sump oufgemoi^fcn , ^ot bann ju

ftel)len ongefongen, ju trinlen unb im 2Qßirt§^au§ bolb mit biefem, bolb mit

jenem gu raufen. 3)ann ^ot man eine§ 2;oge§ bronzen im ^^elb einen Seid^^

nom gefunben. SSetüeifen tonnte man e§ freiließ uid^t, bo^ er ber 5!Jiörber

toor; ober er Iror ber einjigc, auf ben ber SSerboc^t fiel, fo ^ot man il)n

benn öerfi^idt."

„£)a§ ift ober boc^ gerichtlich gef(^e!§en?"

„f^reili(^, Sööteri^en, geric^tlitf). 5ltte ^ot mon gefragt unb i§n oud) —
nun ja . . . 5Jlon fogt, ber 3^1^ ^ö^e i^n begnobigt, fonft märe er gu 3h)angä=

arbeit öcrurteilt toorben. §errgott im §immel ! ^u moy ber 5Jtenfd) fommen
!onn ! 5lber menn er un§ on^ alte befd^impft ^ot unb mir , mei^ @ott,

5!Jlü^e unb 5lngft genug erlitten l)aben fciuetmegen — leib !^at er un§ boc^

geton, ber Sßerbommte, ol§ man il)n megfiü^rte. 3)ay tvax ein Üog, mie id^

i!^n nic^t Inieber erleben möchte! ßonm tnor e§ l^ett, bo rief mon un§ aüe

äufommen, unb mie p einem SSronb liefen oEe, 5llte unb ^unge, fogor bie

Ironien fdjleppten fic^ boju. ©0 fielen mir bo, rcben unter einonber, unb

nod^ SÖQUcrnort fängt ein ©(freien unb ßörmen an, unb bie Surfc^en trieben

^) ©ibtttfc^e 5tniieblungcn für ^ücvbredjcr.
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i()i-en ^pa^ mit ben '!)JMbd)cu, bic in ber @ilc (^anj ^erj^ouft f)erBcifleIaiifcn

lüaren. f)a ruft auf einmal jcmaub: „©ie Bringen i^n!" Xotenftill ift ev

plö^Iii^ getüorben: fo Irie jebcr ftanb, fo Blieb er auf bem ^Ud fte^en —
!eiue§ tüogt ft(^ ju regen, ^u atmen . . . 3Bir fdjauen: ba bringt man if]n,

gcBunben, in Letten, ber ßo|)f ()ängt tief !^erab, bie i^ü^e !ann er !aum DDr=

tt)ärt§ f(^ieben. 2lngft unb Bange ift un§ aEen gctnorben. 3lBer bo(^ ftcfi

id) unb mu§ i^n anfdjauen, unb tüir atCe f(^auen if)n an. 5Jtan !^at it)m

Befohlen, ha öor un§ l^in^uftel^en, unb bann ^ai man ein 6(^rei6en öorgelefen.

@r mu^te bie ^Jlii^c aBne^men, unb mir atte ^oben bagfelBe getan. 60 ftef)t

er ba, unb immer tiefer unb tiefer ift fein l^opf gefun!en. 5lBer toie in bem

6(i)rei6en !am, bo^ man i^n naä} ©iBirien öerfc^idt, bo ift iT)m bie 50^ü|e

ouy ben §änben gerollt, unb er felBer, tüie eine aBgefc^nittene Sl^re, ift auf

ben SSoben gefallen unb ^at gef(^lui^jt unb geftö^nt : „SeB too^l, rec^tgläuBige

§eimat! ßeB tuo^l!" S)ie 5llte, feine ©ro^mutter, ^at fid^ jtüifc^en ben

33auern !^inburc^gebrängt, Ijat fic§ i!^m on ben §al§ getüorfen, !^at bie Letten

öon i^m reiben tüoEen unb ^at ge!^eult: „5}li(^, mi(^ fc^idt naä) ©iBirieu . . .

3cö Bin an altem fc^ulb, i(^ !^aBe i^n fc^ledjt gebogen. 3lc^! id) ^aBe bi(^

jugrunbe gerichtet!" 5)lan l)at fte öon i^m entfernt. ^i]n aBer ^aBen

fie tüieber aufgerichtet unb fortgefü!)rt. 3)a§ ganje 2)orf fjat i§n Begleitet

unb gef(^lu(^3t auf bem 2Bege, auc^ ber ©eiftlic^e ift mitgegangen. 60 gingen

toir etltia ätoei 2ßerft. 5ll§ toir auf bem |)ügel ftanben, Oon tüo au§ e§ tal=

aBh3ärt§ ^um SBalbe ge'^t, ba fagte ber @eiftlicf)e: „5lun fiel) bir bein §eimat=

borf unb bie ^irc^e @otte§ ^um legten ^al an; bete no(^ ein le|te§ Mal,

lüffe bie §eimaterbe unb ft^loöre, ba§ bu ein neue§, et)rli(i)e§ ßeBen in ber

lüeiten f^rembe anfangen tüiEft. 33er3h3eifle ni(^t, tneine nii^t unb fei getroft

:

unfer Herrgott U)irb bir öerjei^en unb bein ueuey SeBen fegnen!" @r i^at

geBetet unb bann ha§ ^eilige ^reuj gefügt, ha§ if)m ber ©eiftlic^e l^in^ielt.

Songe unb ^ei^ ^at er bie mütterli(^e @rbe gefügt, l^ot na(^ alten öier 6eiten

l)in gegrüßt, tooEte no(^ etttia§ fagen, Brachte aBer ni(^t§ !^erau§. 5Zur mit

ber §anb !^at er getoinlt unb ift gegangen. Un§ aßen mar, al§ !^ätten toir

eineu richtigen ©oi^n leBenbig BegraBen. „Sßeinet uic^t," fagte ber ©eiftlti^c,

„tüeinet uic^t , oielleic^t ift e§ 3U feinem SSeften." 5lBer bie 5llte ift öor

^fammer ganj öon ©innen getoefen. 3Bie man i§r ou(^ ^ugerebet f)at, töie

man fie aud^ mit ©etnalt jurüifgalten tooEte — nein, fte ift i§m narf)=

gegangen. „^(^ miE i^m feine §emben nö^en", fogte fie, „il)n an!leiben unb

auö!leiben. Betteln tniE icl) für i:^n, iä) toiE i^n 2;ag unb ^la^t in feinem

ßlenb onfd^auen; toenn er fc^läft, iniE iä) üBer i^n mai^en unb für il)n

arBeiten unb fte:^en, ba^ man feine Letten mir anlegt" ... ©0 ift fie richtig

mitgegangen. —
„9^un aSäterc^en, i^ ^ahz mi(^ gan^ öerfc^mä|t mit bir, unb ha§ ^er^

ift mir baBei fo löarm getoorben, ba^ ict) ^eute !aum me:§r an bie 5lrBeit

mag. ^a bamal§, an jenem 2:ag, ba§ magft bu mir glauBen, l)at !ein einziger

oon un§ gearBeitet: StEe§ ft|t unb ge^t :§erum, al§ !äme man öon einem

S9egräBni§. 5lBer ©ott ift gnäbig, unb öieEeic^t ift e§ gu feinem Söeften, trie

ber ®eiftli(^e gefagt ^at, al§ ber 5lrme nai^ ©iBirien geführt toarb."
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gür freie Uniöetfttäten neben ben Staatäunitierfttöten. ^UQ^e^ wit 9tat=

ferlägen für bie legieren. SSon Dr. 3tultu§ SSaumann, orbentlic^em ^^^rofeffor bcr

5p:^iIofop!^ie an ber Untöerfität ©öttingen, ®ei). Stegierungärat. Sangenfoläa, ^ermann

S3c^er & ©ö^ne (»e^er & 3Jiann). 1907.

Unfre beutfd^en (Staatäuniüerfitäten bienen bem boppelten S^^^'^^' — "^^^ ?^ort=

bilbung ber SBtffenfdjaften unb bem nnffenfd^aftlid^en Unterrid^t. ^Darüber ift man
fo gtemlicf; einig. @§ !ommt freilid^ fel^r auf bie ©p^re an, in ber man über

biefe 3^rage urteilt, ob man bem erfteren S^ioede eine gleid^bered;tigte Sebeutung

einräumt mit bem jraeiten, ober ob man i^m eine fogufagen nur gebulbete Stellung

gibt. Unb biefe§ au§> einem einfad^en ©runbe. 2)ie gro^e 93iaffe ber 5Renfci^en,

aud^ ber ©ebilbeten, miff roenig roiffen oon bem felbftänbigen 9Berte ber ^^orfd^ung

;

fie fragt nur nac^ bem S^u^en. 2)tefe§ am meiften bann, roenn baö, roaä fie al§

t^ren 9?u^en erfennen, gefd^äbigt roirb buri^ bie rücffirf)t§Iofe 3Bifjenf(^aft, bie nic^t

nad^ biefem DZu^en fragt.

©0 finb e§ teils bie ftaatSroiffenfd^aftltd^en unb roirtfd^aftsraiffenfd^aftlid^en

g^äd^er, teil§ bie t^eologifd^en, beren n)iffenfd^aftlic()e ^ntereffen neuerbingö §u öfteren

SJtalen in ^onflift gefommen finb mit ben Slnforberungen beftimmter ©ruppen ober

Parteien, bie nun in ben Organen ber öffentlid^en ^Oceinung ober in ben 2Sol{§=

Vertretungen i^rer Unjufriebenfjeit 2lu§brudf gegeben l^aben. Unter bem 3)ructe

fold&er p^orberungen finb bann 3}ia§regeln ergriffen roorben, bie il;rerfeit§ ©elegen^eit

gur ^ritif unb ^u SDigfuffionen gaben, in benen fid^ ba§ Siedet ber freien gorfd^ung

gegen bie 2trt unb 2Seife mehrte, rcie bie praftifd^en ^^teJ^effen fid^ burdjgufe^en

geraupt Ratten.

^m 33erlaufe fold^er 2)ebatten ift e§ gefd^e^en, ba^ Sßertreter ber ©taatäregierung

im Sanbtage bie auSbrürflid^e ©rflärung abgaben (18. Wdx^ 1907), unfre Uni-

üerfitäten l^ätten nid^t nur bie 2Biffenfd;aft ju förbern, fonbern fie müßten auc^ bie

SSorbilbung für bie gelehrten 33erufe übernehmen — eine Seftimmung, bie bei ben

?yädjern ber 3:§eologie, ^§iIofop§ie, ©efd^id^te, 9iationalöEonomie loefentlid) inö ©e-

roi^t falle.

2lnbrerfeit§ roirb auf ber (Seite ber Unioerfität§profefforen l^eutgutage immer

öfter betont, bie beruf lid^e 3SorbiIbung ber Stubierenben, bie im 18. 3af)rf;unbert

faft baä einjige ^iel raar, fotte ^eute gurüdtreten uor ber 2tnleitung jur roiffen^

fd^aftlid^en 2lrbeit ober minbeftenä ber felbftänbigen 2tuffaffung ber iHUffenfc^aft

;

bie ^rofefforen Ratten fid^ juerft al§ ?yorfd^er gu füllen, bie Unioerfitäten follen in

erfter Jiiinie 2Berfftätten ber 2ßiffenfc^aft fein unb §ätten fid; tatfädjlic^ ben 3tfabe=

mien ber 3Biffenfd;aft genähert, ^a, aSil^elm oon ^umbolbt, ber ^rofeffor unter

ben ©taatSmännern, I}at bereite in ber SDenffc^rift jur Segrünbung ber Untoerfität

Berlin gefagt: „bie roiffenfc^aftlidje Slrbeit fann nic^t bur(| SSorfc^riften einer Se=
I)örbe reguliert roerben, fonbern fann nur in üoQer ^yrei^eit gebeif;en".
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@§ unterliegt feinem 3"^<?ifel, ba^ bte ^cad^foUjer 3BiU;eIm von §umbolbt§ im

^reu^i|d;en Unterrid^tSminifterium nad) l^unbert Saferen einen üerfd;iebenen ©tanb:=

punft üertreten, ja ba^ im Saufe biefer ^unbert ^a^re in ber ^reufeifc^en llni=

rerfitätäüerraaltung fe^r oieleä [id; ereignet §at, mag feineöwegä mit §um6oIbtö

Stnfici^t übereinftimmt. Unb man mürbe ungered;t gegen bie ©egenmart unb bie

f^eutige UniüerfitätöDerroaltung fein, roenn man befjaupten rooKte, ba^ ber 33orrourf

ber Stbtrünnigfeit fie «orjugäraeife trifft unb nid;t roeit me^r nod; bie 3^ergangen^eit.

Wlit einem ^^eberftrid^ ^at man um bie 5D]itte be§ 19, ^af)rF)unbertä an preu^ifc^en

unb anbern beutfd;en Untöerfitäten unbequeme ^rofefforen unb ^riüatbojenten be=

feitigt unb aller^anb 3)inge roiber bie ^yreifjeit ber SSiffenfd^aft cerübt, bie ^eute

überfjaupt unmöglid^ geroorben finb ober burd^ eine begrünbete 6d;eu ber Unter=

rid^tguermaltungen auf äu^erfte unb feltenfte %'dU.e befd^rän!t roerben, mit benen

man bann immer nod) ben Siutenftreidjen ber öffentlid;en Striti! fid^ ju beugen f)at.

2tber üor (junbert 3^^^^^" "^^e l^eute I)at man burd; bie mitteIaIterUd;e 3Sier=

iaf)i ber g^atultöten bie ^auptfäd^lid^e 2tu§na§me ber roiffenfd;aftUd)en greit^eit in

i)en SC^eologenfaiultäten feftgef;alten, beren fonfeffionette ©ebunbentjeit baö gerabe

iUegenteil jener greif)eit ift. 2(n ber rateberaufgerid;teten Uniuerfität .*peibelberg

(1803) l)at man in bie tf)eoIogifd;e ?yaf'ultät ^rofefforen ber uerfdjiebenen d^riftlid^en

S3c!enntniffe gefegt, — ein ftarfer ©d^ritt in ber 9{id)tung ber bamaligen 2luf=

flärung. ^nbeffen nid^t nur, bafj biefer ©(^ritt roieber rüdgängig gemacht raurbe,

€§ mar von ii)m au^ noc^ meit biö ^ur raiffenfd^aftlid;en }^-xeii)e\t einer reinen

Sieligionäraiffenfd^aft. Unb bei ben heutigen t^eoIogifd;en g-atultäten ift eä teilö

bie ftreng gebunbene fat§olifd;e 3;f}eo(ogie, teilö ba§ WM)v ober 2ßeniger oon

^iffenfd^aft in ben Sd^ranfen ber euangelifd^en i^onfeffionen. 3(ud; roerben fid^ bie

tljeologifd^en ?^a!ultäten aller 33e!enntniffe fd;roerlic^ 5U bem f)od;gefpannten ^beate

2Bil§eIm oon §umboIbt§ ergeben, ba fie oielmefir roiffen, ha^ xi)ve roefenttid;e

Stufgabe bie §eranbilbung von ©eiftUc^en für biejenige i^ird^e ift, ber fie felber

angefroren.

6[)ara!teriftifdj für baö SBefen ber trjeologifd^en ^^afultäten ift eö, baf, in bem

^roielidit üon 3Öiffenfdjaft unb tird;Iid^er ©ebunbenf^eit bie beiben 6j:treme fid; un=

befriebigt füfjlen unb baffer bie gleid^e rabifale Söfung forbern. 3)ie Drt()obojen,

bie bem ©ifte ber 2öiffenf^aft abf;oIb finb, motten ebenfo roie bie Vertreter ber

roiffenfd;aftlid)en ^yreif^eit, roeld;e bie bogmatifc^e @ebunbenl)eit oerabfd^euen , bie

2;rennung ber 3:;§eologenfafuItäten von ben Unioerfitäten. ^nbeffen ift e§ roo^I nod;

ein raeiter Sßeg bi§ ju biefem gemeinfamen 3iele.

%üx anbre ?5^äd^er gibt e§ eine foId;e bogmatifd^e @ebunben(;eit Ireutjutage nid^t.

©§ ift aber nid^t gu leugnen, ba^ grof3e Süjulid^feiten ftd; geigen. Unb groar liegen

biefe in ben ©c^ranfen, bie bie ©taatSoerfaffung , bie patriotifd^e 2luffaffung ber

üaterlänbifd^en ©efdjid^te unb oerroanbter S)inge ber miffenfdjaftlid^en g^rei^eit ent=

gegenfe^en. S^ann ein Unioerfitätäle^rer in ber Monaxd)k bie nad) feiner Über=

jeugung überrciegenben 2ior§üge ber ^Kepublit gemä^ bem ©runbfa^e ber n)iffen=

fdjaftUc^en ^-reiljeit in feinen 3Sorlefungen barlegen ober nic^t? 2ßirb bie Unterrichts^

rerroaltung e§ al§ ^flic^t erfennen, folc^ einen UnioerfitätSle^rer (smar nid^t ju

entfernen, bagu finb bie Reiten oorüber, aber) im SSorroege, bei ber 2lu§n)al)l

ber ju berufenben ^erfönlid^feiten, gu oermeiben? @ä ift ungmeifelliaft, ba^ etroaä

t)erart tatfäd^lid^ gefd^ie^t. Unb baö liegt aud^ im ©eifte ber oben ermähnten ®r=

flärung ber preu^ifd^en Unterrid^täoerroaltung.

SSerroanbt bamit finb bie ?yragen, bie fid^ an bie Üktionalöfonomie fnüpfen.

9^id^t bie g^ragen, bie fid^ um bie ©ruppenintereffen ber einzelnen roirtfc^aftlid^en

S5eruföftänbe bre§en — i^nen gegenüber roirb fid^ eine »erftänbige Uniüerfitätä=

»erroaltung fagen, ba^ nid^t für bie einzelnen ©tanbeöintereffen ,
fonbern für ba§

©ange bie SSiffenfc^aft ba ift. S)agegen bie ?^rage nad; ben ©c^ranfen, bie ber

.^ritit be§ ^uftanbee ber l;eutigen ©efettfc^aft gefegt merben fetten, alfo bem, roa§

man gemeinhin ©ogialiömuä nennt. 3:atfäd;lic^ fuc^t man bei ben 'Berufungen
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öfters fold;e ©rensen gu jiel)en. Dber man ^at, voxe bie tljeologifc^en „liberalen"

^rofefforen burd; ortloboje „©trafprofefforcn", fo bie fatIjeberfo3iali[ti[d;en ^ro=

fefforen, bie man Ijaüe, biird^ fapitalifttfd^e ©trafprofefjoren ergängt.

2)ie yor()errfd;enbe 2tn[idjt inner[)alb unfrer llniüerfitäten ift nun bie, ba^ bie

^Känner ber 2Biffenfd)aft baä ^beal 2BiI§elm non ^um6oIbt§ nad^ Gräften in fort=

fd^reitenbem 3)taf3e §u uern)ir!Iid;en l^aben
, felbft im ©egenfa^e gu ben unfreieren

5lnfdjauungen ber Xlnlerrid)t5üent)altung. S)ie ^afultäten roerben im gegebenen

3^a(Ie ba§ gute 3U6)t ber $Iöiffenfci^aft gu oerteibigen Ijaben.

S)ie Unterridjtgüerroaltung ftefjt auf oerfd^iebenem 33oben. (Sie fielet ben 3(U=

taggtntereffen um fo riel nä^er, auf fie brüden bie Parlamente unb ^arteten, bie

^nterejfengruppen unb bie ©i;noben. ©egen biefe @inflüffe mirb fie i[)ren §alt in

ben Urteilen ber g^afultäten fud;en, bie au§ einer i)'6i)exen unb reineren Suft fommen.

^e mefjr fie ba§ tut, befto beffer erfüEt fie i§re 3(ufgabe. 2lber bie ©c^mierigfeiten,

bie babei entftef)en, finb nid^t gu leugnen. Unb ?01enfdjlid^feiten aüer 2(rten mifdjen

fid^ ein , ein unerfdjrodener S^ealismus im Sinne unfrer SLage , ber bienftbare

©elfter in ber 3öelt beg ©eifteS gu finben roet^ unb tl}nen ©egenbienfte leiftet.

©enug, aü bergleidjen ©rmügungen finb e§, bie ben 33erfaffer ber oben an^

gefül^rten ©djrift beftimmen, nid;t ^t^r)a mit ber .§offnung auf einen g^ortfd^ritt ber

n)iffenfd;aftlidjen g^reifjeit in ben gegenroürtigen (StaatSuninerfitdten fid^ gu begnügen,

fonbern, rergroeifelnb an einem foldjen ?yortfd)ritt gufolge bem SBefen ber Staatö=

unioerfitäten, befonbere „freie Unioerfitäten" anguftreben, in benen allein bie 9Siffen=

fd^aften frei geleiert roerben lönnten. %xex — ol^ne jebe 5Rüdfid;t auf irgenbein

SDogma, eine ^irdje, ein SSaterlanb, ein fogialeS ^ntereffe, eine ©taatsform u. bgl. m.

Diidjt oljne jebe 3(u§fidjt eine§ ©rfolgeö oielleidjt roirb barauf Ijingebeutet, ba^

neuerbing§ bei bem road;fenben 9^eidjtume S)eutf(^lanb§ unb bem guneljmenben ©e=

meinfinn anfel;nlid)e ©d^enfungen für raiffenfd^aftlid^e S^ede be§ öfteren oorgefommen

finb, bal^er auc^ für ben fraglichen ^^^d äl)nlid;e5 gu l)offen fei. SlHerbingS bürfte

bagegen gu bemerten fein, ba^ jene SJUUionäre üon g^ranffurt a. 3)?. unb 6öln a. dU).,

bie in ber neueften Qiiii fold^e Dpfer gebrad^t l^aben, feine§n)eg§ an roiffenfd^aftlidje

^nftitute üon fo l^oljem geiftigen S^luge gebad;t, fonbern fid; meiälid^ in ben 9tiebe=

rungen beä praftifd^en 3?u^en§ gehalten f^aben — §anbcl§ljod^|d)ulen, 2(nftalten für

experimentelle SLljerapie unb ä^nlid)e§. 3)iefer utilitariftifd)e Qua, liegt bem ©efid;tö=

freife eine§ reid)en 5Ranne§ regelmäßig Diel näl^er al§ ba§ ^ol)e ^ntereffe ber reinen

®iffenfd;aft unb iljrer Seljre. 2(ud) eine tonfeffionell gebunbene t^eologifd^e g^aJultät

entfprid^t i^m mel)r al§ eine religionSraiffenfd^aftUd^e ^a£ultät, in ber alle ^Religionen

ber Söelt eine l^iftorifdje unb fritifd^e Sel;anblung finben üon 33ral;manen, 5JJufcl=

männern, ßljriften ufra.

Sollte aber biefer roeiße fRahe. n)ir!li(^ erfd^einen — roie ja in ben ^bereinigten

Staaten oon ätmerifa Sebeutenbeö für ©d^affung oon Unioerfitäten oon eingelnen

reid^en Seuten geleiftet morben ift — , fo entftünbe bei iu\^ bie fernere 3^ragc, ob

ein fold;eä ^nftitut bie ftaatlid;e @enel)migung erljalten mürbe. SDenn eine ©eiüerbe=

frei^eit für Unterric^töinftitute, gumal für berartige, befielt in 2)eutfd;en Sanben

nidjt. S)ie bi§l)erigen ©djenfungen reid;er 2^utc finb entraeber ben befteljcnben Uni=

oerfitüten gugemenbet raorben (mie gumal bie großen ©penben beS ^srofeffor Stbbe

in ^ena für bie borttge Unioerfität), ober fie finb ber Einlaß geroorbcn gu fom=

munalen ^nftituten mit ftaatlid;er ©eneljmigung unter finangieller ^Beteiligung ber

©emeinben. ©o bie §anbel§l;o(^fdjulen oon (Söln unb ^-ranffurt a. 9Ju

@§ ift meiter cor bem berürfenbcn .Hlange be§ 2öorteä „freie" Unioerfitäten

gu marnen.

2)er üblid;e ©prad^gebraud^ in ber ^raj;i§ be§ ©taat§leben§ , fo in ^ran!reid^

unb Belgien, »erfteljt unter „freien Unioerfitäten" (universit^s libres) „nidjt=ftaat=

lid^e" Unioerfitäten. 2)a§ bemeift für bie ?yreil)eit ber SIBiffenfdiaft , bie barin ge«

le^rt wirb, für bie „freie 5öiffenfd;aft", gunädjft gar nid^tg. 3tud^ bie Drgane

ber Stömifdjen Äird;e I;aben foldjc „freie Unioerfitäten" erridjtct. Senn oom ent=
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gec3en9efe|ten ©nbe f)er eine rabi!al = pf)tIofopl)ifd)C, rabifal = [05ian[ti|(^e, rabifa[=

reUgionQtt)ifjen[d;aftIic^e Slfabemie kgrünbet roirb, fo ift — nad) manchen ©r=

fa^rungen — ju enrarten, baf; in ir)nen ein ^^faffentum be§ 9inbifali§mu§ i^errfcfjen,

bajs von einer g^reil^eit ber 2ßiffen](^aft feine Sftebe fein lüürbe. Unb bod^ muB
man fid/ \a(\en , ber ^^anatiömuä oon rerfjtä ober linfö , ber gleid^erma^en ba§ ©ift

ber 3Biffenfd)aft ift, tüirb efjer ^u Stiftungen unb ©rünbungen uon Se^rinftituten

fül^ren alä bie reine Segeifterung für bie freie 2öiffenfd;aft, bie nur in ben Jlöpfen

einer fel^r fleinen '^<!X)\ üon ^Jienfdjen ifjre öeimat \)<xi , ifjre §eimat ^(xhtn fann

unb bann nid)t gerabe oon reid)en 'ÜJtenfdjen.

Unb ferner: ®§ fommt nidjt adein auf bie ©efinnung be§ ©tifterS <i.\\. @in

foId;eö Se^rinftitut löill jafjrauä jahrein üerraaltet fein fo gut roie ein ©taatäinftitut.

3Ber finb bie 3Jcänner, bie e§ cerroalten, löie finb fie 6efd;affen? 2Benn Seute »on

jener frei^roiffenfc^aftUd^en ©efinnung über()aupt feiten finb, fo roirb e§ nid)t leicht

fein für ben alfo gefinnten ©tifter, ein Kuratorium gleichartig gefinnter 5Ränner

ju finben unb für bie 3"f""ft S\d)zx ju ftellen.

^m übrigen liegt bereits manche le^rreidje ©rfa^rung an ben (Stiftung5=

uniüerfitäten ber ^bereinigten ©taaten uor , meiere bie Sdjroärmerei für ba§ , maS
nid^t ift, roaS erft fommen foll, auf ben füljlen Soben ber 3ßirfUdjfeit gurüdfüt^rt.

©0 bei ber Uniuerfität §u $alo alto in Kalifornien, bie ber 5DiuItimiIlionär Selanb

©tanforb jum ©ebädjlniS feine§ einzigen ©ol)ne§ geftiftet l^at. $ier ift im ^a^re

1900 ein ^rofeffor ber politifdjen Dfonomic (burd^ ben (iiinflufe ber Sßitrae ©tanforb

auf bie 33ern)altung ber Unioerfität) entlaffen roorben, roeil er mand;e roirtfd;aftQ=

politifd)e älnfidjten »ertreten l)atte (über KuU^ßinmanberung, S)oppelroäl)rung,

ftäbtifd;en ^efi^ ber ©tra^enbaljuen), bie ber 2Bitroe nic^t gefielen. S3e3ei(^nenber=

meife fam ber Slta^regelung juftatten, ba^ oca biefer roie <x\\ ben anbern ©tiftungs^

Uninerfitäten ber ^bereinigten ©taaten feinerlei 3lnfteltung ber ^srofefforen auf

Sebengjeit ober auf längere ^auer ftattfinbet, raie fie ht\ ben beutfd^en ©taat§=

uniüerfitäten felbftoerftänblidj ift, ba^ nielme^r jeber ^srofeffor mit furjer Künbigung§=

frift entlaffen merben fann raie ein Sabenbiener.

2ln berfelben £elanb=©tanforb4Iniiierfität ift bann im J^^al^re 1905 ein ^ro=

feffor ber beutfd;en ©prad;e, ein geborener 2)eutfdjer, entlaffen morben, meil er ein

S3ud^ „über baö 2)eutfd;tum in ben SSereinigten ©taaten" t)eröffentlid;t ^atte, morin

2lnfid}ten oorgetragen raaren, bie bem ^räfibenten (Kurator) ber Uninerfität au§

irgenbiueldjen ©rünben nidjt jufagten.

3ln anbern ©tiftunge^Unioerfitäten (fo an ber üou bem ^etroleumfönig be=

grünbeten Unioerfität gu ßl)icago) finb ©ntlaffungen oorgefommen, loeil "iprofefforcn

ber politifdjen Dfonomie fid^ unfreunblidj gegen bie ^ruft§ geäußert Ijatten —
allerbingö eine Kraftprobe auf '^xt 33egeifterung be§ mädjtigen Söo^ltäterä ber Uni=

uerfität für bie „?yreiljeit ber SBiffenfdjaft".

Sfcid^t geringes 2luffeljen ma^te ferner ber folgenbe 2]orfalI in S)eutfd)lanb unb

Slmerifa. 2(n ber Üiero 3)or{er ©tiftungSunioerfität „6olumbia=Unioerfitr)" leljrt

^rofeffor Surgef? 2?erfaffunggrec^t unb ©taatStüiffenfc^aft. @r rourbe alö ein

5JJann, ber einftmalä auf beutf(^en Uniüerfitäten ((Söttingen, -Berlin) feine ©tubien

flemadjt unb in feinem SSaterlanbe 3lnfel)en genießt, jum erften ^n^aber ber 9f?oofeüelt=

''ßrofeffur beftimmt, pfolge beren er im ^Dienfte be§ ^rofefforen=3(uötaufc^e§ toä^renb

beä SSinterljalbjaljrg 1906—07 an ber berliner Uniüerfität i^orlefuugen über

amerüanifc^e ä>erfaffung§gefd)id;te gu Ijalten ^atte. ^n ber StntrittSrebe erflärte er,

nur ^ier in 33erlin fei e§ für i§n möglid), bie 9Jionroe=5Doftrin unb bie £el)re üom

^odjfd)u|5olI als üeraltet gu bejeid^nen. 3lber nod; mel)r! 3Son ber 3(merifanifd)en

Kolonie in 33erlin au§ gingen — al§ 2lntroort auf biefe '^(u^erung üon 93urge^ —
©epefc^en q.\\ ben ©taatSfefretär gu 2öafl)ington, be§ ^nljaltS, ba^ eS notroenbig fei,

33urge^ fold^e (Sjrfurfionen auf ba§ ©ebiet ber l^oljen ^oliti! ju üerbieten.

5Da§ finb (Srfaljrungen, baS finb SJ;atfad^en. ©o feljen bie tüirt'lid^en ^enfd^cn

aus. Unb auf biefe fommt eS an, in biefem toie in jebem anbern Stalle, tüo bie
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Sßelt beffer roerben fott. 9^eue ^aljxmn, neue ^läne, neue Drganifationen finb

leidet gu entwerfen. SBie bie rotrJUc^en Men\6)en ausfegen, bie ba hinein follen,

'i)a^ tft bie ©djroiertgfeit, bie in %xaa,e ftep.

2lber bie @efal)r fold^er Utopien liegt auf ber ^anb. ©ie oerlegen bie 3iele

beö g^ortfdjrittö jenfeitä ber 2öirf lid^feit , mad^en fie alfo unerreid^bar , roälirenb e§

^flid^t ift, auf bem Soben ber SBirflic^t'eit oorraärtö §u fommen. ©ie mad^en

unfre beftet^enben ©taatSunioerfitäten gu au§[ic^töIofen ©omänen ber unfreien

SBiffenfd^aft unb fanftionieren fogufagen au§ beren 3Sefen [eiber alle 2lngriffe, alle

<Sd;äbigungen ber n)iffenfd;aftlid^en ^rei^eit, bie bei biefer fid^ ereignen.

2)a^ biejer ©tanbpunft ein irrtümlid^er ift, beroeift ber tatfäd;lid^e g^ortfd^ritt,

ben bie n)iffen)'d;aftlid§e g^reiljeit in unfern beutfdjen Uniüerfitäten gemad^t Ijat. @ö

fel)lt baran geroi^ nod^ mancherlei, aber e§ ift oljne ^loeifel l;eute beffer geroorben,

al§ e§ cor fünfzig bi§ fedjgig ^a^ren geroefen. 2)er 39"i§ttTU§ ober bie ©elbft=

nerftänblid^feit, mit ber bie ©taatöregierung bamal§ gefeierte Unioerfitätölel^rer ober

junge ^rioatbojenten entfernt ober gerüffelt l^at (roobei rair gar ber entlegenen 3eit

g^riebrid^ 9Sill)elm§ I. nid^t gebenfen rooUen), liegt hinter un§, raie ein 3eitabfd^nitt

au^ einer fremben 2öelt. 2)ergleid;en 2)inge finb bei un§ l^eute nid)t me^r möglidj.

S)ie ^ulturroelt, ba§ (2taat§leben , bie 9[)tenfd^en, bie 5Rad^t be§ öffentlichen Urteilä

finb anbre geroorben. S)a§ öffentlid^e ©d^amgefü^l ber 33el)örben i)at fid^ oer=

feinert. Ttan wagt »iete 3)inge nid;t mel)r, beren man fid; einftmalS nic^t im

geringften fd;ämte.

©eroi^ entfpringcn neue ©efal^ren au^ bem ©influffe ber neuen S)emof'ratie,

ber SSorurteile, beö Aberglaubens, ber ©d^lagroorte ber 3?olf§maffen, gu benen roir

aud^ bie „©ebilbeten" red;nen. ^n ber Sd^meij ift in ber 3:;at fogleid^ ein 3SolfQ=

l^aufe ba, um auf ba§ mot d'ordre eine§ feinbfeligen 3citung§arti!el§ bie Srind^juftis

an bem fd^ulbigen 5Jtanne ju üollftreden. 33ei un§ in 2)eutfd^lanb ift ba§ 6taat§=

roefen ein ^eilfamer i^ompenfator unb 9Jiä§iger ber brutalen 2eibenfd;aften. ©ie

muffen burd^ biefe Hemmungen l)inburd^, unb ber Singriff oerläuft in gemäßigten

?5^ormen. Unb ebenfo bie oft erfolgreid^e 2(brae^r.

©id^erlid; ift nod^ oieleö ju erobern für bie ^^rei^eit ber Sßiffenfd^aft an ben

beftel^enben Unioerfitäten. Slber nid^t burd; neue ©inrid^tungen , fonbern burd^ bie

red;ten 3)Mnner an ber alten ©teile ift biefe§ 5U erreid;en. ^ft gu erreid^en burd^

einen ^ampf, ber niemals enbet. Unb er fann beö^alb niemals enben, meil eS

immer fo bleiben mirb, baß nur ein fetjr fleiner 33rud;teil eines S^olfeS baS Söefen

ber n)iffenfd^aftlid;en g^reil^eit begreift unb oerteibigt, roäl^renb bie 9)caffe i§ren 2Biber=

ftanb mit ober ol)ne beutlid^eS 33en)ußtfein fortfe^t.

2luf ben 9Jiännern ber Siffenfd;aft felber alfo liegt bie 33erpflid;tung , jenem

^iele entgegenzuarbeiten. S)ie 2Bürbe ber 2Öiffenfd;aft ift in i^re ^anb gegeben,

©ie löaben bafür gu arbeiten, fie Ijahen bafür bie 5Reinung ber ©taatsbe^örben unb

ber 35olfSüertretungen gu geroinnen, fie l^aben baS in jebem einzelnen glatte unb an

jebem S^age aufs neue gu nertreten.

®§ wirb bamit beffer roerben in ber 3"£ui^ftr "^iß e§ biSl;er einen uni)er!enn=

baren großen g^ortfdjritt gegeben Ijat. Unb barauf fommt eS am @nbe an, in biefem

©ebiete roie in ben anbern Stngelegen^eiteu ber 50?enfd;l;eit.

F.
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Berlin, 5Ritte g^ebruar.

SBenn auä) bie ©rmorbung be§ Königs 2)om ßarloö oon Portugal unb be§

^Ironpringen Subroig ^^ilipp am ©pätnarf^mittag be§ 1. g^ebruarä auf bie @nt=

roicflutig ber Söeltpolitif feinen ©influ^ auSguüben oermag, fo l)at borf; ba§ ent[e§=

lid^e SSerbred^en überall, in ben Parlamenten raie an ben ^öfen, eine tiefe 33eroegung

l)erüorgerufen. 23on einem 2(u§fluge nad^ Scilla SSi^ofa maren ber ^önig, bie

i^önigin, ber ^ronprinj unb fein jüngerer trüber ^rinj 5[RanueI nac^ Siffabon.

,^urütfge!el)rt. ^m offenen Sßagen auf ber 3^al)rt nad; bem ©d^loffe rourben fie

auf ber ^ra^a bo Gommercio oon mel^reren Tlänmxn, bie mit Karabinern bewaffnet

roaren, angefallen : ber König unb ber Kronprinz mürben erfd^offen, ^lin^ 2Jianuel

leidet am Unterfiefer, bem 2lrm unb ber §anb oerrounbet, bie Königin Slmalia —
eine Urenfelin Soui§ ^§ilipp§ — blieb unoerle^t, 3Son ben 33erbred^ern blieben

jroei unter ben ©d^üffen ber ^oli^ei auf bem ^la^e, ber britte ber ©rfd^offenen foll

unfd^ulbig geraefen fein. König Karl mar feinem SSater Subroig I. au§ bem ^aufc
Coburg am 19. Dftober 1889 auf bem 2;^ron gefolgt unb galt für einen bei feinem

33olfe unb bem §eere beliebten ?5^ürften, tro^ ber republifanifdben Partei, bie

roieberf^olt Unrul^en unb S3erfd^n)örungen l^eroorprufen fud;te. ©eit etroa 3a§re§=

frift Ratten inbeffen bie SSer^ältniffe in Portugal eine gefäl)rlid^ere ©eftalt an=

genommen, ©in fluger, entfd^loffener unb geroalttätiger Sliann, Qoäo g^ranco, ^atte

ia^ SSertrauen be§ Königs gemonnen unb raoHte bie burd^ ba§ ^arteiunroefen ber

fogenannten ^rogreffiften unb 9iegenerabo§ jerrüttete unb üerborbene ©taat§=

oerraaltung oon Unterfd;leifen, Sefte^ungen unb ©önnerfd^aften reinigen unb ftrenge,

gefe^mä^ige Drbnung einfüljren, um bie 3fiu^e be§ Sanbeö gu fidlem unb ben 2öol)l=

ftanb be§ SSolfeS gu ^eben; im ^a^re 1882 betrugen bie ©teuern für ben Kopf
ber Seoölferung 23 ^yranfen, 1906 roaren fie auf 48 geftiegen. S)a er baran

oersroeifelte, biefen SfteinigungSproje^ in bem 5Ra^men ber Sßerfaffung burd^gufül^ren,

löfte er bie Kammern auf unb fing biftatorifd^ gu regieren an. äluf biefem abfd)üffigen

2öege rcurbe er natürlid^ oon einer SBiUfürma^regel ju einer fd^ärferen gebrängt,

Leitungen mürben unterbrüdt, Serfammlungen oerboten, ©tabtoerroaltungen aui=

gelöft, SSereine gefd^loffen, ber 2>epefd^enüer!e^r mit bem 2tuälanbe unter 2luffid^t

gefteHt, politifd^e ^erfönlid^feiten oer^aftet; balb i)atte er alle Parteien, aud^ bie

liberalen SRonard^iften, gegen fid^ in ^avnx\d) ge6rad;t. 3"'«'^ rourben 9fJeuroaf)len

ju ben 6orte§ auggefd;rie6en, aber gugleid^ oerme^rten fid^ bie 3Ser§aftungen , oer=

ftärfte fid§ ber allgemeine 2)rud. S)ie Stabifalen fannen auf beroaffneten 9Biber=

ftanb, in Siffabon !am e§ §u 2lufftänben, ein Sombenanfd^lag roarb entbedt, bie

g^ü^rer ber ^epublifaner roanberten inS @efängni§. ^n biefer 2ltmofp§äre reifte

ber ^lan gu bem 9J{orbanfatt. Offenbar ging bie Slbfid^t ber 5!Jlörber auf bie

gleid^jeitige ©rmorbung be§ Königg, ber Königin unb ber beiben ^ringen: roie ein

©erüd^t, ba§ in ^ari§ üerbreitet mar, roiffen roiK, follen fie oon politifd^en ^artei=
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füfjrern 511 tf;rein 3^er6red^en gebungen roorben fein. 9Za(^ bem Xohe feines

33ruber§ Subraig ^§ilipp ift nun 2)om 9)tanuel ilönig »on ^ortugal: er ift am
15. 9Zoüember 1889 geboren, angeblich ein begabter unb gebilbeter junger 5Rann.

^n feiner ^roflamation nerfprid^t er, für bie fatf^olifc^e 9ieligion unb ben unantaft=

baren Seftanb beä Slönigrcid)§ einzutreten unb bie SSerfaffung gu erhalten, unb Der=

3id^tet gugleid) auf bie non bem 2)ifator o()ne ^uftimmung be§ Parlaments berairfte

Grf)öl)ung ber .Siöi^^if^e; ein neues 9Jlinifterium unter bem Stbmiral g^erreira bo

2tmarol, baS fid^ auf alle monard^ifd^ gefinnten ©ruppen ftü^en miü, ift gebilbet

roorben. 33i§ je^t ift baS Sanb ruljig geblieben ; 33erfud;e, bie 6oIbaten aufäuroiegeln,

finb gefdjeitert; überaU ift bem neuen Könige oon "oen 3?egimentern ber Xreueib

geleiftet roorben. ®ie Entfernung ^oS-o ?yrancoS auS aUen ätmtern, bie auf ba?

energifd^e 2]orgeI)en ber Königin = 2ßitroe gegen ben unf;ei(üoUen 3Jtann erfolgte,

fc^cint eine beru^igenbe 5öirfung ausgeübt unb baS ©intreten ber englifc|en 9iegie=

rung unb beS ^sarUimentS für bie 2)i)naftie bie ^i^igen Stepublifaner eingefd^üd^tert

,^u f)aben. 2)ie ^reigebung affer poUtifdien befangenen bezeugt bie oerföl^nlid^e

©efinnung beS neuen ^töntgS unb ber neuen 3tegierung. 2)ie feierliche 93eife^ung

ber Seichen beS S^önigS unb beS Slronprinjen fanb am 8. g^ebruar o[;ne 3iüifd;en=

faff ftatt.

9}Ht ber 9fiüdffel)r ber Parlamente in ben europäifd;en ©taaten nad^ ben

5ßei§nac^tSferien ift baS politifd^e I^ntereffe unb bie politifd^e 33eroegung roieber

geftiegen. 9cid)t am roenigften in ®eutf(ilanb, roo roic^tige innere ?yragen gur

(£ntfd^eibung ftel)en. ^n ^reu^en ift ber 2Bunfd; na^ einem neuen 2Ba§Igefe§

immer affgemeiner geroorben. 3)er 2luSfprudj beS g^ürften SiSmard, ba^ bie

inbirefte 3)reinaffenroaf)I baS benfbar fdjled^tefte aüer 3öaf;lgefe^e fei, ift in bem

93iunbe affer liberalen; fie nergeffen nur, baf5 SiSmard bieS 2Ba§lfi;ftem barum fo

ingrimmig Tja^te, roeil eS ber bürgerUdjen Dppofition in ber ^^onflittSgeit oon

1860—1866 bei jeber 9ieuroaf}l §um ©iege uer()oIfen §atte. @r roar überzeugt,

ba^ er mit bem affgemeinen Stimmrecht üiel leidster feine ^läne burd^fe^en roürbe,

roie es ifjm bcnn aud; uon 1866 bis 1890 gelungen ift. ®ie 2)reiflaffenroal)I, bie

inbirefte unb offcntlii^e Sßatjl Ijaben fidj überlebt unb entfpred;en bei ber 3Ser=

fd^iebung affer roirtfd;aftlid^en 3Ser^ältniffe , bei bem Sf^üdgang ber 2anbbeoölferung

unb ber 3una[)me ber ftäbtifd^en SSeuölferung nid^t me^r ber Siffigfeit unb ber

©ered^tigfeit. ^en 3(rbeitern ift eS burd) fie beinal^e unmöglid; gemacht, einen iljrer

ilanbibaten burc^gufe^en. 3)er SRuf nad) ber ßinfül^rung beS affgemeinen aBat)l=

red^tS, roie eS bei ben aSaljlen gum 3fteid;Stage gilt, aud; in ^reuj^en, erfd;afft barum

laut unb lauter. 5Jtan roeift auf 33aben unb Sayern §in, roo eS bereits ©eltung

erlangt l^at. ^n bem preufjifdjen 2tbgeorbnetenl;aufe ^at fid; bie freifinnige 2SolfS=

partei gum ®olmetfd;er ber liberalen unb fogialbemotratifd^en äßünfdje gemadjt unb

am 10. S«nuar ben gjtinifterpräfibenten , ben dürften 33üloro, über feine ©teffung

ju bem affgemeinen 3Sal;lred;t für ^reu^en interpeffiert. 2)ie Slntroort SüloroS

roar in einem §aufe, in bem ben beiben fonfenmtioen ^arteien nur roenige ©timmen

SU ber abfohlten Mel)ti)eit fel}len unb bie nationalliberale Partei fid; gegen bie

iSinfül;rung beS affgemeinen gleidjen Ji^a^lredjtS erflärt l)at, non uorn^erein gegeben

:

er lehnte nic^t nur baS affgemeine ©timmred;t als ungeeignet unb fd^äblid; für ben

preupifd;en Staat, fonbern jebe 2Bal)lreform gurgeit ab. ^olitifd; mit S?ed;t, benn

bei ber je^igen ^ufammenfe^ung beS SlbgeorbnetenijaufeS ift, oon bem Siberfprud;

beS §erren§aufeS abgefcljcn, aud; nur bie gjcöglidjt'eit einer anbern Ginteilung ber

3Bal)lfreife auSgefc^loffen. @rft roenn eS "öen Siberalen bei ben Sieuroaljlen gubem
3{bgeorbneten§aufe , bie im ^erbfte biefeS ^a^reS beoorftefjeu ,

gelingt, baö Über=

geroid^t ber ^onferoatioen gu brcdjen unb mit ber .£-)ilfe beS Zentrums eine 9)ieljrt;eit für

eine 3Bal)lreform gu geroinnen, Umrx bie J-rage auS ber ©pljäre afabemifdjer Erörterungen

einer praftifd^en ä^errairflid;ung niil^er gefüt;rt roerben. g^ür bie fogialbemofratifd^e

Partei aber roar bie ©rflärung SBüloroS ber roifffommene 3Bafferftral)l, ber bie 9^äber

i^rer ^üi)k mäd;tig in 23eroegung fetzte. ®ie Sofung roarb öon ben g-ü^rern auS=
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gegeben, (Stra^enbemon[trationen für ba§ atigemeine 3Bat)lre(f;t 311 ueranftalten.

3at;Ireid^e 2Solf§üerfammlungen am ©onntag , ben 12. 3^*"»«^ > i" "^^n 2)^ittag§=

ftunben »erbreiteten bie nötige ©iebctii^c, bann feMen fid) bie 9Jf äffen ju einem

„frieblid^en" ^UÖ^ "a^ ^ei" ©d^loffe in 33en)egung. iJtn ber 3^ifc^er= unb ber

©ertraubtenbrüd'e fam e§ groifd^en ifjnen unb ber ©d^ul^mannfc^aft, ineld;e bie

©trafen für ben SSertef^r frei t^alten lüottte, gum 3"ftt"^"tC"[to^. Stuf beiben

Seiten gab eö leidste 3>erle^ungen, bann gingen bie 9Jiaffen auSeinanber. %tx erfte

mißlungene ^^erfudj fc^redte bie ^^üf^rer inbeffen nid^t ofa, fie yerfudjten am 21. Januar

nod^ einen gmeiten. 9Jiit fred;eren unb nerraegeneren Elementen. 9Sieber boten

Sserfammlungen , in benen über bie 9iot ber StrbcitStofen unb bie ^flid^t ber

©emeinbe , i^en Strbeit §u geben
, gerebet unb 33efd;lüffe gefaßt routben , bie

©elegentjeit , Si^aufenbe gufammenjubringen unb aufzuregen. 2)ieämat rid;tete fidj

ber 3^9 ^ß^ StrbeitStofen , gu bem fid; balb 'tioA ©efinbel v<.\\^j> bem Dften unb

9torben ber ©tabt jot^lenb unb pfeifenb in Igelten Jpaufen gefeilte, nad^ bem ©ebäube

beä 5Reici^Stage§. 3ln ber 5)Urfd§aH§brüd"e unb auf bem ©c^iffbauerbamm ftellte fidj

bie ^^^oligei bem 3ws entgegen unb griff jur 2.'öaffe, al§ fie mit Steinen unb Sd^üffeu

empfangen rourbe. 2(m Spätnad)mittag ruar bie $Ru^e roieber I^ergeftettt , nad;bem

eine große Slnjaljl ber Sarmenben ncrljaftet roorben mar. SlHe Parteien im 9fieid^ö=

tage roiefcn bie fo§ialbemo!ratifd;en 9tebner, bie ben „frieblid;en" Umjug gu üer=

teibigen fud;ten unb \\i) barüber beflagten, baß man bie Solbaten in ben .tafcrnen

t'onfigniert l^ätte, entrüftet gur Drbnung unb ftimmten bem Steidjöfangler ht\ , baß

e§ feine ^flid^t fei, bie ©emonftrattonen auf 'X)^\y Straßen ju unterbrüden. Sluf

biefe SBeife mürbe bas allgemeine Stimmred^t unb bie birette 2BaI)l in Preußen

nid^t erobert roerben.

^n einer anbcrn ^-rage Ijat bie 9iegierung im preußifd^en 2tbgeorbnetenI;aufc

menigften§ einen teilroeifen (Irfolg errungen, '^v.x raeiteren 2IugbeI)nung ber beutfd^en

Ä'olonifation in ben ^sroninjen ?J3ofen unb äöeftpreußen I)atte fie üon bem Sanbtage

eine SSerftärfung ber ©elbmittel unb baö 9kd;t ber Enteignung polnifdjen 33efi^eS

geforbert. tiefer 33orfd;Iag einer Enteignung Tratte nidjt nur 'titXK gornigften Siber=

fpruc^ ber ^olen unb be§ 3e"trumö Ijeroorgerufen ,
fonbern aud; bei greifinnigen

unb ^onferoatiuen entfd^iebene 31ble[)nung gefunben. 2Ran raollte bem Staate nid^t

'^fx^ 9led)t gugefte^en, <x\x^ politifd^en ©rünben ©runbeigentümcr if)re§ SSefitjeS ju

enteignen, obrool^l it^m bieg 9ied;t gefel^tid) \>6. ber Slnlage einer g^eftung, einer

Eifenba^n ober eineö Kanals guftel^t. ^Si^ließlid) einigten fic^ ^onfercatiue unb

9iationalIiberaIe mit ber Slegierung auf einer mittleren Sinie, bem Staate ba§ 9ted^t

gugugefteljen, in ben 35c3ir!en, \\\ benen ba§ ®eutfd;tum gefäfjrbet erfdjeint, @runb=

ftüde in einer ©efamtfläd^e üon fiebgigtaufenb ^ettaren gum ^viz^t ber 3lnfieblung

nötigenfaUä im 9Bege ber Enteignung gu ermcrben unb bafür groeiljunbert 9}iiKionen

?Dkrt gu beroiHigen, oon benen fünfunbfiebgig SRillionen gur Stegulierung bäuer=

lid^er ©üter gu öermenben finb. %u biefer g^orm mürbe ba§ ©efe^ mit 198 Stimmen
gegen 119 Stimmen angenommen unb liegt jel^t bem i^^erren^aufe üor.

^n ?yran!reid; fpielt in ben l^ammern, bie feit ber 93tittc be§ ^anuarg roieber

lagen, unb in ber treffe bie 3[Raro!fo=j^rage bie Hauptrolle. 33ei ber Erörterung

ber 2lngelegenl)eit infolge einer Interpellation be§ Sogialiften ^aure§ Ijielt ber el)e=

malige §)Zinifter ber auörocirtigen 2lngelegen^eiten 2)elcaffe am ?yrettag ben 24. Januar

in ber 2)eputiertenfammer eine bebeutfame Siebe, bie in g^rantreid^ raie im 2luglanbe

ein Edjo erroedte. 3)elcaffe ift ein übergeugter E^autiinift, ein ©egner 3)eutfd)lanbg

:

er madjt au§ feiner g^einbfdjaft fein §et)l unb fteljt aud^ nad; ber ^onfereng uon

3(lgefirag auf bem Stanbpunft, baß außer 3^ran!reid; unb Spanien in ^arotto

feine anbre 9}tad)t etroa§ gu fudjen Ijätte. %\\ ber naiuen '^v,)itx\\6)'i, mit ber er

non ben 33ünbniffen unb 3^reunbfd;aften g^ranfreid^S roäljrenb ber ^rifi§ im ^abre 1905

fprad§, unb baß e§ einen i^rieg gegen ^eutfd^Ianb nid)t Tjättc gu fürd;ten braud;en,

erinnerte er q,\\ ben ^ergog oon ©ramont, ber am 14. ^uli 1870, am ^age ber

Ärieggerflärung gegen Preußen, aud^ bie 2;afd^e t)ofl 3Serfpred;ungen unb gemeinfamer
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^riegSpIäne Ijatte unb su feinem Sd;aben erfahren mu^te, ba^ nac^ ber Sd^Iad^t

»ort Söörtf) feiner ber „5ßer5ünbeten" ?^u|5 ober .^anb rührte. 2luf beutfd^er 6eite

begnügte man fid^ mit ber JlenntniSnal^me be§ böfen 2BiIIen§ be§ ^errn 2)elcaf[e,

o^ne ftd^ weiter barüber gu ereifern, bie Italiener erflärten bagegen in fd^ärferer

2:onart, ba^ fie niemals baran gebeert, bie Slbfid^ten ®elcaffe§ gegen SDeutfc^Ianb

gu unterftü^en, unb il^m aud^ feinen ©runb gegeben Ratten, auf i^re §ilfe ju rechnen.

2)ie frangöfifcbe 3f{egierung lefinte burd^ ben 5Jiini[ter ber auäroärtigen 2tngelegen=

l^eiten ^ic^on energifc^ bie ©rörterungen unb 33etracf;tungen 2)elcaffeä ah : fie ftänbe

auf bem Soben ber ^onferenjafte unb mürbe if)n unter feinen Umftänben über=

fd^reiten. ^n einer 2^ageöorbnung , bie mit großer 3)ie^r^eit angenommen rourbe,

billigte bie Kammer bie ßrflärung ber Siegierung unb fpra(^ berfelben if)r SSertrauen

au§. 2)ie öffentlid^e 5Reinung in granfreid^ ift nod^ immer tro| 2)elcaffeg 5Rebe

jeber biplomatifd^en 3SerroicfIung mit 2)eutfd^Ianb megen 5Raroffo§ unb jebem friege=

rifd^en älbenteuer abgeneigt, aber erfic^tlid; mad^t fid^ eine Unterftrömung geltenb, ba^

g=ranfreid^ ben ©ultan 2tbbul 2lfi§ in feinem Kampfe gegen feinen 53ruber Wlnlei)

§afib mit ©elb unb SBaffen unterftü^en möge. SDiefe Strömung mürbe fteigen,

menn SJiuIeij .^afib§ 2ln^änger größere C^rfolge errängen unb bie @efal)r be§ ^eiligen

Krieges näljer rüdte. Slber baoon ift bi§I}er in SJIaroffo nod^ nidjtö ju fpüren.

dlux in g^e§ Ijahen bie ^arteiung unb bie g-rieblofigfeit jugenommen. 2)ie 2ln^änger=

fd^aft 2tbbul 2{fiS' ^at roieber ^raft unb Selbftoertrauen geroonnen unb begegnet ben

©egnern in ben Strafen unb auf ben 5Rärften mit ben 2öaffen in ber §anb. ^n
ben ^üftenftäbten ift bie 3f{uf;e bagegen ni^t geftört roorben. ®ie Silbung ber

internationalen ^solijei in 'Stahat unb SRagagan unb aujser^alb ber SJtauern oon

2;anger üotljiefjt fic^ ol^ne Söiberftanb. ©elegentlid^ liefert ber ©eneral b'2lmabe

im ^eid^bilb von (Safablanca bem einen unb bem anbern aufrüfjrerifdjen ©tamme
ein fiegreid^eö ®efed;t, unb ber §eer{)aufe von angeblid) 5000 93lann, ber am
3. ^ebruar fon 3JJarrafefd^ au§ jum ^eiligen ^rieg aufgebrod;en ift, wirb if)n nid^t

gerabe erfd;reden. 2öenn bie SRaroffaner nid^t ftärfere 5[Raffen in Seroegung fe^en

fönnen, ift ba§ Unternehmen au§fid^tsIo§. "^n ber algerifd^en ©renje ift fein neuer

3roif^enfaII eingetreten. ®ie rafc^e «Strafe, meiere bie SSergftämme roegen if)reö Über=

falls ber fran5öfifd()en ©renjftationen erlitten Ijaben, ift ba§ roirffamfte S3eru]^igung5=

mittel geroefen: fie werben fid^ ^üten, bie ^^^rangofen mieber ^erauSjuforbern. ^m
Innern be§ SanbeS follen fid^ feine Europäer me^r bcfinben unb alle 5Riffionen bie

Mfte erreid^t l)aben. ^slö^lid^ ift aud^ ber oielgenannte ^aib ^arrp 5Jiaclean, ber

©nglänber im 3!)ienfte 2lbbul 2lfi§, ber im oergangenen Sommer in bie ©efangen^

fd^aft 9iaifuli§ geraten mar, roieber aufgetaudit. ^Kaifuli l^at if)n am 6. 3^ebruar

um ein Ul^r nad)tä bem englifd^en ©efd^äftsträger in langer ausgeliefert, ^ngmifd^en

»erfud^en beibe Sultane, tro^ i^rer ^rotefte gegen bie ßinmifd^ung ber ^remben in

bie inneren 33er^ältniffe 5Raroffo§, unter ber .^anb bie ^ilfe biefer felben g^remben

für fid) ju geroinnen unb bie eine ©rofemadjt gegen bie anbere auSjufpielen. S8en

Sliman, ber SSertraute beS Sultans Slbbul SlfiS, l^at in einem ©efpräc^ mit bem

beutfd^en ^onfularagenten in 5Rabat klagen über bie ^ranjofen geführt unb hen

SBeiftanb S)eutfd;lanbS angerufen. 3" gleid^er ^eit §at ber beutfd^e ©efanbte in

2;anger, Dr. Stofen, eine S5otfd;aft Tlukr) f)afibS erhalten, ber 33efd;roerbe über bie

Sefe^ung GafablancaS burc^ bie g^ranjofen fül;rt. S)ie beutfd^e ^Regierung ^at ber

frangöfifc^en umgeljenb baoon 5[Ritteilung gemad^t unb ben beiben Sultanen erflören

laffen: roenn fie glaubten, ba^ bie g^rangofen baS il)nen cou ber .Slonfereng in

SllgefiraS übertragene 9Jtanbat überfd^ritten l)ätten, möd;ten fie i^ren ^roteft bei aüen

Staaten, roeld^e bie 3lfte untergeid^net, gum 3luSbrud bringen, ^n ber Si^ung ber

frangöfifd^en ©eputiertenfammer üom 10. ?ycbruar lie^ ber 5Rinifter ^ic^on bem

SSerfal)ren 2)eutfd)lanbS »olle 3lnerfennung roiberfaljren unb rül^mte feine Offenheit,

greunbfdjaft unb .^öflid)feit gegen g^ranfreid^. Slber bie Sultane beroerben fid^

nid)t nur um bie .^ilfe 2)eutfd)lanbS, aud^ bei ben g^rangofen erfd^einen fie als 33itt=

fteller. 2lbbul 2(fiS erflärt, er roäre nur auf baS 2)rängen ber g^rangofen nad;
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diahat gegangen, unb uerlangt barum xl)xe §ilfe 311 bem ^"0^ unb ber 9tü(ft'e()v

md) ^e^. 3Son feiten ^OfJulei) ^a\M ift im Sager be§ ©eneral§ b'3lmabe ber fran=

göfifd^e 3f{eifenbe .'pouel erfd)ienen, ber fid^ oier 3Jtonale in 5)Jarra!efrf; aufgeEialten

f)at, unb überbringt folgenben 3.^orid)lag: SJtuIet) §afib roolle bie ben Sd^aiqaS ouf=

erlegte 33ufee begaljlen, bagegen foUten \id) bie ^ranjofen auö bem 2öeid)bilbe Qa]a=

blanca§ gurüctsieljen unb jroifdjen if)m unb 2tbbul 2(fi§ ^Neutralität bemal^ren. S)er

©eneral roie§ ben SSorfrfjlag gurüd, ba er nur eine militärifdje 2lufgabe gu erfüllen

i)ahe. 5Ran fielet, roie gering ^Itulei; §afib bie 3tu§fid;ten be§ „.^eiligen 5lriege§"

einfd^ä^t unb mie fe^r e§ il;m barum ju tun ift, fid^ mit ben 3^ran§ofen auf frieb=

lid^en ^uf, gu ftellen.

^n ben 3)elegationcn Dfterreidj=Ungarn§ , bie jurjeit in 5föien tagen, tnirb

eifrig über bie auäraärtige ^soliti! ber @efamtmonard;ie uerl)anbelt. S" ^er ©i^ung

ber ungarifdjen Delegation ^at ber 3)iinifter f^rei^err non ^Ül^rent^al ein gro^gügiges

roirtfdjaftlid^eö Programm entroorfen, ba§ aEgemein S3illigung fanb. dr roill bie

bo§nifd;en 5Bal)nen — in ber §auptfad^e bienten fie bi§l)er bem inneren 35erfel)r

unb ber 2tuönu|ung ber bo§nifd)en 2Bälber — foroof)l nad) ©üben rcie nac^ Dften

mit ben türüfd^en ^aljnen in SSerbinbung fe|en unb fo ^Ttasebonien unb Sllbanien

bem öfterreid^ifd^ = ungarifdjen §anbel erfd^lie^en. SDer 2lu§bau ber Dftbal;n non

©arajetuo nad; ?[Piitron)i^a , mo bie lürüfd^e 53al)n nad^ ©aloniti beginnt, mürbe

Dfterreid; = Ungarn in unmittelbare 3?erbinbung mit bem Jlgäifdjen 5Reere bringen,

unb ber 2lnfdE)lu^ an bie gried()ifd)en Saljnen, nad^ Sariffa unb bem ^iräu§, märe

bann nur eine ?5^rage ber ^eit. Die ^^ftimmung ber Pforte gu bem 3"lö'^i"en=

fd^luB ber bo§nif(^en unb türt'ifd;en S3a^nen fc^eint fdjon geroonnen gu fein, benn

bie Petersburger Rettungen, bie biefe 3'ia^ric^t in neibifd; gerei;;tem ^one befpred^en,

f lagen Dfterreid; = Ungarn an, fein europäifd^eö SRanbat gur @rreid;ung von rcirt=

fd^aftlidjen unb polttifd^en ©onberüorteilen benu^t gu |aben. ^n @ried;enlanb

bagegen begrübt bie treffe bie öfterreid)ifd^=ungarifd)e Sßirtfd^aftSpoliti! mit lebl^after

?^reube, fie ifie^t barin eine ©tärfung ber gried^ifd;en ©teüung auf ber 33alfan=

Ijalbinfel. ^m übrigen muf3tc ber 9)Unifter bie nod) immer fd;n)ierige unb traurige

Sage in 9)iajebonien beftätigen. ®r madjte ba§ 33anbenunroefen unb bie 3ögerungö=

politif ber Pforte für bie geringen, unbefriebigenben 5Refultatc ber ^eformtätigfeit

9lu^lanbö unb Öfterreid;='Ungarng uerantroortlid) ; bie 3>orau§fe^ung für bie 2)urd^=

fül;rung ber Steformen fei bie luirtfame ?[Ritarbeit ber türfif(^en SRegierung , ber

©uropa jja bie ^rooinj erl^alten molle, unb bie ^riebfertigfeit ber ^erool)ner, 3lber

beibe ftel)en gunäd^ft nod; in rociter 'jerne. Die Slngelegen^eit ber internationalen

3^inanj= unb 3iüil= Delegierten, beren SRanbate bie ^^ürfei nur beftätigen miH, roenn

fie als türf'ifd)e ©taatöbeamte in il)xe Dienfte treten, ift gmifdjen ber Pforte unb

ben ©rofjmädjten , bie bisher ba§ ^rojeft einftimmig abgelehnt Ijaben, nod^ ni^t

entfd^ieben roorben. Der ^inifterroec^fel , ber in Bulgarien ftattgefunben unb bie

bcmofratifd;e gartet unter iljrem g^ülirer SRalinoro an ba§ ©teuerruber beö ©taatS

gebra(^t ^at, fann aud^ nid^t al§ g^riebenSgeid^en l^infid^tlid^ ber 2lbrüftung ber bul=

garifd^en Sanben gebeutet roerben.

Die englifd^e Xljronrebe, mit ber ^önig ©buarb VII. am 29. Januar ba§

englifc^e Parlament eröffnete, gebeult ebenfaüö ber magebonifd^en ^uftänbe mit einer

beben!lidjen 9iote ; bie ^kcgierung, bie Siberalen unb bie C^odjfirc^e finb in ber 3Ser=

urteilung ber türfifd;en llJii^roirtfd^aft einig. SSiele ©nglänber, aud^ unter ben

^olitüern, Ratten nid)t§ bagegen, roenn ber ©ultan über ben 33o§poru§ nad^ ^lein=

afien abfüljre. ©ie finb längft mit ber ^albljeit ber ruffifd^=öfterreidjifc^= ungarifdjen

3Jia^regeln in SRagebonien unjufrieben unb empfehlen eine fd^ärfere Si^onart. ^n
i^ren Sieben unb ©d;riften rollen fie bie orientalifd^e g^rage roieber auf. S^atürlid)

benfen fie babei nid^t an eine unmittelbare tatfäd^lidje ©ntfd^eibung burd^ bie SBaffen,

fonbern erörtern baö Problem in biplomatifd;er Unterljaltung. Um ben S3efi^

ilonftantinopelS mürben aber im (SrnftfaU fo niete 33eroerber auftreten, ba^ ber 3Belt=

frieg um baS le^te 23latt ber türfifd^en 3lrtifd;ode unoermeiblid^ märe, ^n ben

"Cieutfclie 9iunbf(t)au. XXXIV, 6. 30
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2)e6atten über bte Stnttüortäabrefjc auf bie Sl^ronrebe rouvben im Unterlaufe 6e=

fonberä eingeljenb bie inbifd)en 3wftü"^c befprod^en. SDie S^abifalen empfafjten für

^nbien eine Strt SSerfaffung, tüie fie bie anbern engltf^en Kolonien in Slfrita unb
Sluftralien bejahen : ein ^-Borfd;lag , ber oon ber Sitegierung mit bem i3init)eiö auf

bie ganj nerfdjiebenen 3?ert)ältniffe in ^nbien unb ben Untcrfd;ieb beä Gtjarafterä

unb ber politiid;en ^tlbung groiict)en ©uropaern unb Stfiaten abgelel)nt luarb. SDie

©diroierigfeiten, bie ber S3efi| ^nbien§ ben Snglänbern bereitet, liegen oielmeljr in

ber ^rmut beö 2anbe§ unb in ben 3'^affe = 3Sorurteilen alä in ben politifdien 2tn=

fprüd)en ber ^nber. %vo^ reicl^Iid)en 9iegenfaÜc§, ber im ^^unbjab unb in ben

(^angeä=Sanbfd)aften eine gute (Srnte nerfprid^t, i[t ber 9tot[tanb im Sßad^fen, mefir

al§ breimalljunberttaufenb ^D?enfd)en muffen fd;on je^t oon ber 9tegierung erfjalten

werben. 6l;olera unb ^eft oermüften jaljrauö ial)rcin ba§ Sanb. ^ein 3Bunber,

ba^ bie Sluemanberung im (Steigen begriffen ift unb bie 3ui-üdroeifung ber 2(u§=

Toanberer au§ 2;ranäüaal unb ben auftralifd)en Kolonien ben ^orn ber ^nber erregt,

äßenn fie fdjon einmal Untertanen beö Königs oon ©nglanb feien , müßten fie ba§

'iRedjt l)aben, überall auf englifdjem 33oben n)ot)nen m bürfen. 3öinfton ß^urd;ill,

ber Unterftaatäfefrt'tär im ^olonialamt, ber im ©runbe il;rer ©d^lu^fotgerung ju=

ftimint, aber ben ^efd^lüffen ber ^Regierung unb beö Parlamente von Xranöüaal nid^t

entgegenzutreten magt, empfieljlt i^nen Uganba unb ba§ britifd^e Dftafrüa al§

2tu5n)anberungö3iel. iSon anberer «Seite mirb ben li^nbern bie 2tu§roanberung nad^

DJiel'opotamicn angeraten : Ijier fönnten bie inbifdjen CSinroanberer jugleid) bem

beutfdjen (^influ^, ber fid; in ber S3agbab:=53al}n t)erbi(^ten roirb, ein mirffameä

©egengemidjt bieten, g^ür baä britifdje Söeltreid; in Slfien unb Slfrifa ift ber 2lu§=

gleid) 5mifd;en ben klaffen, bie g^reijügigfeit unb bie auSgebeljnte lo!ate Selbflüermaltung

bie eigentlid)e Sebensfrage feineä ^-BeftanbeS. 2öie minbermertig ber fönglänber aud^

ben ^igijpter unb ^inbu in politifd()er §infid)t einfd^ä|en mag, auf bie S)auer roirb

er fie nid)t me^r oon ber S^erroaltung i^rer Sänber augfd^lie^en fönnen. Um fo

loeniger, feit (Snglanb baä 33ünbniä mit ^apan abgefd^loffen unb bag perfifd^e

Parlament mit l)at errid;ten Ijelfen.

^töifdjen ber 2;ürtei unb ^erfien fd^toebt feit 3)ionaten ein ©renjfonflift:

5n3ifd)en bem türfifd;en SSilajet 2Ban in Slrmenien unb ber perfifd[)en ^rooinj

3lierbeibfd)an, beren ^auptftabt Xäbriö ift. Überfälle unb ^lünberungen räuberifd)er

^urben)d[)aren t)inüber unb herüber ()aben bie erfte S^eranlaffung baju gegeben ; bie

^ufammenjieljung türfifdjer 3:ruppen ^at bann bie Sage oerfd^ärft. ®er türfif(^e

^afc^a ^a)r)l ^^afd^a IjatU ben perfifd^en ^rinjen g-erman-Jerma aufgeforbert, bie

Stabt Soubibulaf, bie er mit einem f'leinen öeerbaufen befe^t l)ielt, ju räumen,

unb mar mit flingenbem Spiel in ben oon ben ^]|]erfern ol)ne J^ampf oerlaffenen

Drt eingebogen, am 25. Januar. 2lm näd)ften 2;age traten in ber ©ren^ftabt

Urmia bie perfifdjen unb türfifc^en 2lbgefanbten gur 35er()anblung §ufammen unb

einigten fid; gunäd^ft über bie ^"i^üdberufung be§ ooreiligen ^^afd)aä. S)amit ift bie

brül)cnDe triegerifd;e 33erraidlung loenigftenä ^urjeit bejeitigt unb 2luöfid)t gur frieb=

lid)en (^rlebigung ber ©renjfrage gegeben. 2)ie inneren Sßirren ^erfienä jmifd^en

ben g-reunben ber neuen ^ierfaffung unb ben l)artnädigen 2lnl}ängern beö alten

Sgftemä finb nod^ nid;t gur 'Stui)Q gekommen; in 2;el)eran mie in SLä^brig gab e§

roieder 3"f'-^n^>"enftö(3e, ©djie^ereien unb bie ©d^liefjung ber 33afare. :5"_^em eng=

lifdien Parlament, im Dber= mie im Unterl)aufe, lourbe baä ruffifd)-englifd)e Ubcr=

einfommen über ^erfien, baä im oergangenen Sommer abgeid)loffen roarb, oon üer=

fd}iebenen Stebnern, befonberä bem Sorb Gurjon, bem frül)eren ä>ijefönig opn ^nbien,

einer fel^r ungünftigen ^ritif unterzogen, ^er 3lu§gleid) zmifd^en 9Juf5lanb unb

(^nglanb ift eben meber in ^seteröburg nod) in Sonbon allen genehm: nur Sorb

(iromer, ber frül)ere ^l)arao oon igppten, trat loarm für ben Übertrag ein, meil er bie

©olioarität (Suropaö gegenüber ber mol)ammebanifd;en Sßelt beftätige, mäljrenb bieSorbg

Sansboione unb CSurjon iljr ^DJiifetrauen gegen bie ^läne unb 3lbfid)ten 9hif5lanbö nidjt

oerl)el)lten unb einbringlid; oor einer ä^erminberung ber inbi|d;cn 2lrmee loarnten.
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2)a§ fd^öne, fd^roermütige ^sorträt non ©trau^ mit bem ftillen, finnenben 2tuge

feereitet ben Sefer fofort bei bem 2tuf)*(^lagen be§ Sud^eä barauf cor, bafe ^ier ein

f^mpat^ifdjereä Stlb beö fd^raäbifc^en ®elel)rten un5 geboten rotrb, alä eö in ®eutfc^=

tanb buvd; 2;reitfd;fe unb dT\e^\6)e, non ben fird^Ud^en ©egnern nicf)t gu reben, in

ber 3Sor[teIIung ber meiften ®eutfd;en lebt, ^er 33etfaffer roar §u einer 33iograpl^ie

©trau^enä vox anbern berufen, ©ein SSater roar ein ©tubiengenoffe, fein ©d^roieger=

oater Sinber ein bi§ §um ©rabe getreuer ^^reunb ©trau^enä, er felbft ^at ben

cinfamen ©elel^rten nodf) gefannt unb mit i^m Briefe geroed()felt. ©o l^ielt er fid^

mit 3fled;t für üerpfUc^tet, ©trau^eng 23ilb in feiner ^ein()eit roieber tierjuftetlen,

rooju er nid^t nur bie burd^ ^eüix oeröffentlid^ten , fonbern aud; üiele ungebrudte

Briefe oerroerten fonnte. 2)ie münblid;e Xrabition ftanb i§m bei ber naiven Se=

freunbung ber g^amilien in ungeroö()nlidi;em ^a^e §ur S3erfügung, unb au^er ©buarb

3eüer roar er von ben Sebenben ber am meiften 33erufene, eine eingeE)enbe ^iograp^ie

t)on ©trau^ ju geben. 33ater^au§ unb ©Itern roerben von i^m mit Siebe ge§eid^net.

5)iand;e üielbefprod;enen 3^9^ ^*^^ fd^tid^ten ©elef^rten leitet 3iegler oon biefer

^inbl)eitäentroidlung ah. ©ein Seben lang blieb bem großen 'DJianne ber ©inn für

bie einfadjen g^reuben be§ 33ürgerl)aufe§. 3)ie oberfte 2eben§regel ber fleinen

^aufmann§familie, au§ ber er ftammte, ba^ nid^t me§r t)er5el)rt roerben bürfe al§

erroorben roerbe, ift il)m fein Seben lang ein ftreng eingef)altener ©runbfa^ geblieben.

3)ie ©pielfameraben im fleinen Subroigöburg unb bie ©c^ulgenoffen in ben roürttem=

bergifd;en ^lofterfd;ulen blieben feine Jreunbe, unb nur ganj l)eruorragenbe 3^id;t=

f(^roaben roie Huno ^ifd^er unb ©eroinuö rourben ju äl)nlic^ engem 3Serfel)r gugelaffen.

S)en ©influ^ ber ^lofterfdiule fonnte ^'^gler um fo überjeugenber fd)ilbern, al§ er

felbft biefe 3tnftalten burd^laufen l)at, unb roenn er an^ bie ©djäben nidjt oerfennt,

bie bie frül)e 33erpflan3ung beö Knaben au§ ber eigenen g^amilie in eine ©d;ul=

faferne mit fid^ bringt, seigt er bod^ audj, ha^ für bie roiffenfd^aftlid;e ©ntroidlung

l^ier eine folibere ©runblage gelegt roirb alä in anbern fübbeutfd)en ©d^ulen. 3)aä

(^efü^l geringerer Jöeltgeroanbtljeit bei bem Serou^tfein befferer 33ilbung ift baä

unoermeibtidje ©rgebniä biefer ©tiftäerjie^ung, ein ^^^iefp^'t, ber bie ^erfönli(^feit

roeber glüdlid^er noc^ liebenäroürbiger mai^t, aber bod^ ber ©elbftjufrieben^eit ber

Dberftä(^lid^en üor5U3ie()en ift. ©o günftig roie ©traufe \)ahen e§ freilid^ roenige

mit bem i^lofter getroffen. SDie gro^e 3Zatur, bie 'Slaubeuren umgibt, entroidelte

feinen ©inn für ©(^ön^eit ber Sonbfd;aft, unb mit fo begabten ©tubiengenoffen

roie griebrid^ SSifd^er, S^riftian SKärflin, 2Bil§elm ^ittt'J^s'^i"'^""/ ©uftcto ^fi^er,

30*
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©uftaü Sinber [cfjIof3 [id; ein 33anb, ba§ für bie meiften ba§ gange Seben üoröefjalten

f)at. (2etn Sinn für treue g^reunbfdjaft ift einer ber Jöof)ltuenbften ^üge in ©trauf^eng
33ilb, unb er Ijat fie aud) mit foId)en, bie geiftig ifjn nidjt erreidjten, oljne Jpodjmut
aufrec^tgef)alten. Slsar bie ©djule in Slaubeuren mit Sefjrern rcie 33aur unb ilern

anbern 3(nftalten roeit überlegen , fo fonnte man baö gleid;e oon ber Uniüerfität

3:übingen nidjt fagen , mie ba§ 93Jof)Ie „S>enfiüürbigfeiten" ja mit gallenbitterem

^umor unö fd;ilbern. 2lber roaö bie Sefjrer beö Stiftö nid^t boten, geiftige 2(n=

regung, boten 6tubiengenoffcn roie isifd^er, 93iärf(in, SBaiblinger, Sauer, Ijcörüe

unb bie litcrariji^en ^serfönlidjfeiten ber Stabt unb ber 3iad)barf(^aft , namentUd^
lUjlanb unb 5lerner. ®ie SBeinöberger ?!)ir)ftif unb @eifter[ef;erei, gumal bie merf=
mürbige Sefjerin uon ^reoorft, madjten Strauß einen tiefen t^inbrud. S)a^ er bie

üifionären ^uf^änbe eine SBeile gläubig beftaunte, madjte if)n fpäter um fo fähiger,

|ie rid^tig §u beurteilen.

^n bie 3eit ^e^ 2:;übinger Stubiumö non Straujj fallt ber ftol,5e (^injug ber

§egel)'d;en ^^l)ilo[opljie in bie Uniüerfitiiten 2)eutfd;lanbä, unb ©trau^ beraufd;t fid^

an Tegels „^>l)änomenologie beö ®eifte§", inbem er al§ 2;i}eologe fid; mit ber 3Ser=

fid)erung berul)igen lüBt, baf? bie S^eligion in g^orm ber 3Sor[tellung baSfelbe Ijabe

unb gebe mie bie ^^Ijilofopljie in ber Joi^'^ "^eö 33egriffeö. 2ll§ 3Si!ar in einem
unbebeutenben ®orfe, groci ©tunben uon Subraigöburg, uerfudjt er bann auc^ praftifd^

bie ^unft , in ^orm ber 'Sorftellung feine ©emeinbe ju erbauen , unb „roie über

ein SBaffer, über baä §iDei 33alfen gelegt finb, ^alb auf bem halfen ber 2?orftetlung,

l)alb auf bem be§ Segriffä" ju balancieren, ©ine non 3iegler mitgeteilte ^^jSrebigt

nebft jaljlreidjen 33riefen an '^Jiärflin .zeigen in gerabeju rü^renber Söeife, mie ernft

er eä mit ber ^sflidjt nal^m, feine ©emeinbe nid;t religiös ju fd;äbigen unb fid; bo^
mit feiner eigenen Übergeugung nid;t in 933iberfprudj ju je^en. (Sr ift nad; feinen

bürgerlid^cn Xrabitionen burdjauö pofitio geridjtet, unb e§ beburfte einer 33el}anblung,

roie er fie erful^r, um eine fo fonferuatio angelegte Statur in bie Salinen ber leiben=

fc^aftlidien 9iegation ju roerfen. 3Som 3}ifariat führte iljn ber etjrenoolle 2luftrag,

eine Sude im ©tiftsfollegium beö Älofterä 3)kulbronn aufzufüllen, jur ©djule

jurüd. @r geroann fofort bie jungen Seute burdt) feinen anregenben Unterrid^t unb

fanb in ^ermann ^ur,^ einen loarmen SSerel^rer, in ®buarb ^tU^x einen treuen

3^reunb für baö gange Seben. 3(10 fein bortigeö 'DJianbat erfüllt mar, trat er mit

einem 3^eifeftipenbium bie 'IReltafal^rt aller jungen Hegelianer nad^ 33erlin cn. 3lber

er traf in 53erlin nur ein, um nad; wenigen 33orlefungen ber Seerbigung be§

"ÜJicifterö beigumol^nen
;

^egel mar in Berlin geftorben, bod; nidjt auögeftorben.

©eine 2(nljänger[d;aft bilbete eine uon 3(ltenftein geförberte unb ju eifriger '^^ropaganba

organifierte Bette. 2(nbre §äupter ber ©(^ule, barunter oor allem ber junge ''t^atte,

toeiljtcn ifjn in perfönlid)em SluStaufdj in ba§ tiefere 3>erftänbni§ ber ^egclfd^en

Seljre ein. Slnfänglid; mit 2öiberftreben , balb aber mit roadjfenber 33en)unberung

tjörte er audj ©djleiermadjer , beffen ^^rebigten in früljer 5)torgenftunbe er balb nie

mel)r oerfäumte. 3)er 33erliner ©efeiligteit trat er in bem gaftfreien ^aufe be§

ilriminalratö ^i^ig niifjer, @r nennt ben -i^erauSgeber beS „^^itaoal" ben

freunblidjften Wann in 'Berlin unb befui^t aud) beffen ©djiuiegerfo^n Ävugler, ber

gleid^faHö einen belebten ^reiS um feinen Sl^eetifdj oerfammelte. ^ollgefogen unb

reidj belaben mit loiffenfdjaftlidjen ^rojetten unb '^'tieen teljrte er im Mai 1832 in

bie ^eimat gurüd, roo er, früljer al§ er e§ eimartet Ijatte, al§ 3{epetent an ba§

©tift in 2;übingen berufen mürbe. -Oier »erlebte er biö ju ber Ä'ataftroplje im

©ommer 1835 miffenfdjaftlid; frudjtbare, aber aud; fampfrei(^e '^aljre. ®er ^snfpel'lor

©teubel mar nid;t geneigt, bie ^egelfd^en Seljren im ©tifte SBurjel fd^lagcn gu

laffen, unb forberte bie ©tiftler bireft auf, etmaigen Srrlel)ren ©trau^cnö fofort

gu roiberfpredjen. 3)ie p^ilofopljifdjen 23orlefungen beö jungen 9^epetenten Ijatten

einen unerljörten (Erfolg. 2)ie ^al;l ber S^^övev überftieg ein ^unbert. 2lber

fofort begannen bie ©d;ifanen ber pljilofopljifdjen Drbinarien, bie einen @rla^ beS

"iDiinifterä ern)irl"ten, ba^ ber 3Regel nad; nur S^orlefungen, bie fie bei Drbinarien



Siterarifij^e Otunbfc^ou. 469

j^örtert, ben ©tiftlern angered^net werben [oütert. 3Xuönatjmen für fef)r erprobte

9?epetenten raurben babei aüerbingS oorbefjalten. ®ie ©emcinfjeit biefe§ 33erfaf)ren§

bradjte ©trauf? non feiner 3(6ftc^t ab, fid) in ber p[)ilofop[)ifd)en ^afultiit für

®efd;id;te ber ^^()iIofopf)ie ju Ijabilitieren
,

ja er ftellte bie 'i^orlelunl:^en überf)aupt

ein. „SDie §auptid)ulb baran ," fagt ^iegler , „trug {leinlid;er afabemifd^er 9ieib

unb ©elbgier ber Drbinarien ©igtnart unb 2;afel." Strauf? aber ba(^te, üerleibe

man ifjm baö Sefen, fo muffe er eben fdjreiben, unb fdjrieb fein „Scben ^efu". @ä

finb 3tad)flänge beö 33aurfd)en Unteriid;t§ in 53laubeuren, ber hen ©djülern ;5eigte,

mie bie 'OJti^tljen üon '^boniö , Dfiri§, §erafle§ einen eroigen 2öa[jrf)eitöge^alt in

g^orm poetif(^er ©rjä^lungen bieten unb ber §egelfd^en Unterfc^eibung non 5>orftelIung

unb 33.-griff, bie iljn bti feiner 33e^anblung ber ©öangelien leiteten. 9Bie jene

SRptfjen, fo bietet anä) ba§ „Seben ^e\u" begriffliche 2Saf}rf)eit in ber g^orm ber

Ssorfteltung, bie bem populären 25erftänbni§ bie aüein 5ugäng[id)e ift. @§ ^anbelt

fid^ bei bem 9Jii)t^u§ um ein unbemu^teS ßrbic^ten unb ©c^affen üieler, nid^t um
©rbid^tungen eineö einzelnen. Tddft in ber abftraften "^orm bes 33egriffö, fonbern

in ber fonfreten Sßeife ber ^^antafie alö 33ilber unb ©efd)id)ten finb bie ^been

ben erften 6f}riften aufgegangen
; fo entftanb ba§ ©oangelium. 2)a§ ba§ ©oangelium

nic^t ©efd^idjte fei, fudjte ©trau^ an^ ben SSiberfprüd^en ber ©rjäfiler unh ber

Unmafjrfdjeinlidjfeit be§ ©rjä^Iten gu ermeifen. 9J?it unermüblidjer ©ebulb fud;t er

nad^5uraeifen, ba^ ©inge raie bie erjä^lten unmöglid; gefd;ef)en feien ober fo gefdjef)en

feien, mobei er bie fupranaturaliftifd^en roie bie rationaliftifd^en 3(uffaffungen mit

gleid^er ©d^ärfe raiberlegt. 53i§ in bie fleinften @in§elf)eiten roerben bie 33erid^te geprüft,

bie äöiberfprüd^e groifdjen iljnen nad^gemiefen , i^r fagenljafter 6()arafter feftgeftettt.

2)ie ^-b'orftellungen alfo, bie ba§ „Seben ^efu" un§ ^umutet, finb für unä unooU^^

gie^bar; roie fte^t e§ nun mit bem pljilofopfjifd^en 33egriff, ben jeber 5Rr)t^u§

entE)alten foÜ?
2)en 33egriff be§ ^Rijtfju^ oom ©ottmenfd^en finbet ©trau^ barin, ba§ ber

©ottmenfd) ein ©innbilb ber 5Renfc^[)eit ift. ^n ber 5ltenfd^(jeit ift bie ^bee ber

(i'in^eit uon göttUd^er unb menfd;lid;er 9catur oerroirfIid;t. ^n ber ^bee ber ©attung

ftimmen alle jene ^räbifate unb g^unftionen , bie bem ©ottmenfdjen jugefd^rieben

roerben, überein. 2)ie "DJceufd^^eit ift bie ^Bereinigung ber beiben 9?aturen, ber

menfi^geroorbene ©Ott, ber jur (Inblidjfeit entäufeerte unenblid^e ©eift. ^ie SJJenfd^;

^eit ift ba§ Äinb ber fid^tbaren 5)iutter unb be§ unfidjtbaren 35ater§: beö ©eifteS

unb ber ^Jiatur. ©ie ift ber 21>unbertäter , fofern ber ©eift fie immer ooUftänbiger

fid^ untcrmirft. „2)ie§ allein ift ber ^n^alt ber ßfjriftologie". 2)er 9.1?af}r^eitö=

•gefjalt ber 6£)riftu§Porfteüung ift alfo ba§: „Ecce liomo!" ^üe 2.i>iberfprüd)e ber

33orfteIlung löfen fid^, roenn roir pm 33egriffe un§ ergeben. 2)er ^rebiger aber,

ber bie ©prad;e beö ibiotifd;en SBerou^tfeinS gu reben gejroungen ift, foll ben

2Ba^rf)eit§ge^alt groar burdjfd)einen laffen, aber auf ber ^an;^el ben firdjlid^en 6f)riftu§

prebigen, roä^renb er für fid^ unter (S()riftu§ bie 5)tenfdjl)eit, ben roa^ren ©ofjn

©otteö, werftest. SDie ©emeinbe barf alfo auf bem 33oben ber 33orftellung oer=

bleiben, biö fie für ba§ 3>erftänbni§ be§ Segriffö reif fein roirb.

©g ift begannt, roeldje ©ntrüftung biefe Seugnung ber ©efd;id^tlid;feit be§

©oangeliumö erregte, unb roie roenige fic^ für biefen 33egriff beö „Sebenä ^efu"

erroärmen fonnten. 33aur ^atte fo bie ^eibnifd^en 5Ri;tl)en erflärt, bie Slnroenbung

biefer 3[)h;tl;entl)eorie auf ba§ ©oangelium aber erfd^ien ber großen 5Re^rt)eit ber

©laubigen alö Slaepl)emie. Slnfang !3uni 1835 roar ber erfte ^anb beö 2Berfe§ im

2>rud erfd;ienen; bereits im ^uli rourbe ©trau^ oom ©tifte entfernt unb bann

al§ Se^rer an 't)a^ ©i;mnafium gu Subroigsburg oerfe^t. 2(uf ©trau^ übte aber

biefe unbillige S3el)anblung eine gan^ anbre Sßirfung al§ bie fd^roäbif(^e 93ureau=

Iratie erroartet ^atte. 2Benn eö fic^ i^m bisher nur um eine g^rage ber 9teligion§=

pl)ilofopl)ie gel)anbelt l)atte, fo jog er je^t audj bie ^onfequengen feine§ ©tanbpunfteS

für bie ^ird;e. ^n feiner ©djlu^be^anblung ju bem nun erft erfd;einenben jroeiten

"^anbe ftellte er bie g^rage, ob e§ eine§ e^rlid^en SRanneö ©ad^e fei, in ^i^orftellungen
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gu prebtgen , bie er immer erft roieber in bie ©prac^e ber ^bee überfe^en muffe,

e^e fie für ir)n überljaupt ettüaä bebeuten, um frf)lie^lid) nad) ®rrüägung aUer

JRögUdjfeiten biefe %xaa,z ^u »erneinen. ^n ben literartjc^en dampfen, in bie il)n

jeber %aa, tiefer »ermicfelte , mufete er feinen 6d)ulbienft al§ eine Saft unb als

§inberni§ an feiner 2lrbeit empfinben, unb fo legte er nad; ^a^resfrift bie i^teüe

in SubroigSburg, für bie er ein (55e§alt üon 700 ©ulben belogen l;atte, nieber, um
mit feinen ©egnern abgured^nen. 3" rafd^er g^olge erfd)ienen feine ©treitfc^riften gegen

©teubel, 33art^, ^offmann, ©fd^enmeier, ^engftenberg, Sänge, UHmann, 2;f)olud u. o.

gjian ^at biefe ©treitfc^riften oft mit Seffing§ „Slntigö^e" «erglic^en, fie übertreffen

biefe aber an Dbjeftioität unb grünblid)em ©ingeljen auf bie ©ad^e unb legen rceniger

2öert auf bie fdjöne ^arabe bei ber 2)cenfur, bie bei Seffing fic^ ftarf corbrängt.

S)er Sifer be§ ©treitenö »erfüllte aber mit ber S^xt bei ©trau§. ^aö) einem

mel)rjäf)rigen Sdjriftfteüerleben in Stuttgart regte ficb bei i§m bie ©el)nfud^t nad^

einer georbneten S^ätigt'eit, nad) einem tl)eologifdjen Se^ramt. (Sine in feinem tiefen

©emüte unb ber Siebe ju feiner einfad^ frommen 9}lutter begrünbete (Sef)nfud^t, fid^

roieber in ein freunblidjeö 3>erl)ältni§ ju ber religiöfen Überzeugung feiner 5)iitbürger

ju fe^en, fam aud; literarifc^ gum Sluöbrud. ©o entftanb ba§ liebenömürbige

33üd)lein „3>ergänglic^e§ unb 33Ieibenbe§ im 6f)riftentum". Sef»§ ift il)m f)ier ber

religiöfe @eniu§, raie DJiojart ber mufifalifd^e, @oetf)e ber ber ^oefie, Siaffael ber

ber 5Ralerei ift. ®a nun aber bie Sffeligion, bie auf bem ©efamtleben be§ ©eifteö

beruljt, fjod; über jebem einzelnen %ad)e tt)ront, fo ftel)t ber religiöfe ©eniuQ l)od^

über allen jenen roeltUd^en ©enien. :^n bem religiöfen @eniu§ ift baö ^öd)fte

erreid)t, maö ©ott mit bem 3)ienfd^en erreid;en roollte, unb infofern bie abfolute

©törfe beö @otte§ben)u|tfeing eine SRealifierung ber @otte§ibee felbft ift, fann mit

g^ug unb 9^ed;t üon einem 2öof)nen ©otteö in ßljrifto gerebct roerben. (I§ mar ba§

eine Jloni^effion an bie pofitioe Überlieferung, ber er nun aud^ in einer britten 2Iuflage

feineg 53ud^e0 burd; Slnerfennung beä g'^f(^id[)tlid)en 6l)arafter§ bes ^ol)anne§=

(goangeliumö praftifd;e ^yolge gab. ^n biefer ©timmung fud)te er gleichzeitig bie

3flüdfe()r in bie tljeologifdje Sel;itätigfeit gu gerainnen. J^sn i^ibelberg, Sern unb

3ürid^ bot er fid^ an, aber nur in 3ürid; fanb er in A)i^ig, bem Sürgermeifter

^irgel unb bem ^Ijilologen CreHi 93iänner, bie e§ rangen raollten, i^n als ^rofeffor

ber St^eotogie an il^re junge §od^fd)ule gu berufen. Wleijxmal^, raaren fie mit il)ren

2tnträgen unterlegen, al§ aber 1838 ber oon il)ren ©egnern burd;gefe|te 2öürttem=

berger ©Iraert raegen Jlränflidjfeit feine ©teile nieberlegen mu^te, brangen fie nad^

l)ei^en ilämpfen mit il;rem 2(ntrag burc^, unb ©trau^ raurbe für 2)ogmatif unb

^irdjengefd^idjte mit einem ®el;alte non 2000 g^ranfen nad; ^w^id^ berufen. 2iie

^sartei ber ©tabtariftofraten unb pietiftifdfjen ^sfarrer aber l)atte längft erflärt, fie

mürben ba§ nidjt bulben , unb fie l)ielten 2öort. S)urd) ^jjrebigten ,
^e§fd)riften,

©turmläuten riefen fie baö Sanboolf gum ©d)u|e ber gefäl)rbeten ^Religion auf unb

broljten in ©turmpetitionen unücrblümt mit S^eoolution. ^^egler belaftet namentlid^.

SSluntfdjli unb ien ^iftorifer ©elger, ben ®efdjid)tfd)reiber biefer iBorgänge, mit

ftarfen 33orraürfen, alä ob fie bie ^e^er gum ©treite geraefen raären. ^iad) meiner

Überzeugung mürbe ber i^erfaffer, roenn er Sluntfdjli unb ©eljer perfönlid) gefannt

{)ätte, über beibe freunblidjer beulen, ©eljer ^at perfönlid) überljaupt nid)t ein=

gegriffen, unb 33luntfd)li mar eine beftimmbare unb fanguinifd)e 5catur, ftetö geneigt,

für feine Partei einzutreten , unb barum fteto ber 33iil5ableiter , ber alle 2Ingriffe

auf fid) zoQ- ^t'ine ©eburt Ijatte ilju auf bie ©eite ber erbgefeffenen iöürgerpartet

geftellt, unb bie Stboofaten unb rabifalen Siteraten, bazu bie beutjdjen g-lüd)tlinge,

bie in ber liberalen ^u-effe baS Söort füljrten, fonnte man für regierung§unfäl)ig

Vlten, ol)ne barum ein reaftionärer ©treber z" fein. ®ie politifd[)en g^el)ler ber

©egner zu benu^en, raar 23luntfdjlig guteö 9{edjt, unb ein ?5^el)ler raar e?ä bod) fid)er,

ben ©rfinber ber %i)^ox^e , baö Seben ^^efu fei ein gjtpt^uS, gum S>ertreter ^er

©laubenöleljre an ber tljeülogifd;en 3-afultdt zu ernennen. 2)er poetifd;e a>orfed)ter
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ber „©trau^en=^artet", ben ^iegler al§ 3eugen gegen 53hintfd^Ii t)orfü§rt, l^at felbft

bie Se^re [eine§ '3Jiei[ter§ auf bie g^ormel gebracht:

Unb lüiffet t^r, tüa§ 9JjQtf)u§ Reifet?

©0 eine ade ©age
Süom SSater, ©oljn unb -^eilgen ©eift,

2)ie forterbt burcf) bie Sage.

51m Utnfang hjar e§ gar nid)t toa^r,

S)ann tourb e§ rtatirer immerbar,
3ule^t bie ^oc^fte aBa()r()eit.

©inen folcfjen SSertreter ber ©Iauben§lef;re fonnte man ablefinen, o§ne g^anatifer

5U fein. 2)a§ bie fonferüattüe ©tabtpartei unb bie ©eiftlidjfeit ntd;t geneigt raaren,

einem rabüalen Hegelianer bie @rgie()ung ber eüangelifd^en ^;]ßfarrer be§ ^antonS
an^uoertrauen, ift nidjt fd^roer ju üerftel^en unb axid) ba§ ift gu begreifen, ba^ bie

©egenpartei bie Slö^e benu^te, bie bie liberale ^Regierung fid; gegeben Ijatte, um fie

gu ftürgen. g^ür bie Brutalitäten, bie babei mit unterliefen, fann oon allen {yüljrern

Shmtfdjli üielleid^t am menigften Derantroortlid^ gemad;t werben, ber nad; bem ©ieg
einlenfte unb gerabe baburd^ in eine mi^Ud^e Sage geriet, ba^ er !etn einfeitigeg

^arteiregiment n)ünfd;te. ^olitifd^e kämpfe toerben nirgenb§ mit Sbfenmaffer
unb Konfetti geführt, am aüerroenigften in einer 9iepubUf. ^d^ I)abe in meiner

©trau^biograp^ie bie roid^tigften 3)otumente ber ^ürid^er ©egenberoegung abbruden

laffen. ^ieg^er ergänzt fie burd^ ben ^inroeiä auf bie Seroegung gegen baö <Bd)uU

gefe^ unb ben 2)ireftor be§ ©d)ulle^rerfeminar§ ©d)err, um ^u geigen, ba^ eö bem
©ro^inbuftrieHen Jpw'^^i^iann ^ranbiS, ber an ber Spi^e be6 ©laubenöfomiteeä

ftanb, fid^ bei ber S3efämpfung ber ©d^ulreform oor allem um roo^lfeile 3trbeiter

auf bem g^elbe unb billige Äinberarbeit in ben g^abrifen l^anbelte, raäljrenb bie 2öi)ne

\id) uevteuerten bei längerer SDauer ber Sd^ulpflic^t. 2)a^ in ber ©lauben§erroedung

ftarf'e ©rbenrefte nad^roeisbar finb, begtueifle id; nid^t. S^ro^bem mar es ein g-el)ler

ber ^Regierung, ©trau| ju berufen unb ein ^el)ler oon ©trau^, ben 9^uf angu=

neljmen. 2lnge[id;tö ber Unmöglid;!feit, ben Dieuberufenen gegen bie aufgel)e§ten

Sauern gu fd()ü§en, mürbe ber am 2. ^februar 1839 ernannte ^rofeffor fdjon am
18. SRärg mieber penfioniert. 2{ud^ bann nod^ geterten bie {frommen über biefen ge=

frä^igen ©trau^, ber ben Danton jäl;rlid^ 1000 g^ranf fofte. ^eber anftänbige

iUienid) roirb bie 3f{ol^eiten mipilligen, bie bamalö gegen ©trau^ unb feine 'DJtutter

in SBürttemberg oerübt mürben; aber biefe§ ®nbe be§ SSerfud^ä, ben SSerfaffer be§

Sebeng ^efu gum ^rofeffor ber ©laubenSleljre gu mad^en, mar unfd^roer üorl)ergu=

feilen, unb man munbert fid^ nur, ba^ fo oerftänbige Seute roie ^irgel unb ^t^ig

fi(^ barüber täufc^en fonnten. ©traufeenS eigene ©tetlung »errät eine gemiffe

S'iaiöetät. ®r roarf bie ^^ird^enfenfter ein unb »erlangte von ben ^ird^gängern
, fie

foUten bie fd^önen Parabeln bemunbern, bie feine Sßurfgefd^offe befdjrieben unb bie

©id)erl)eit, mit ber fie i^r ^id erreichten, ^e^t roollte er gar als @rgiel)er ber

jungen ©eiftlid^en berufen roerben, um fie bie §egelfd^e ^unft gu lehren, ba§

S)ogma gugleid) gu glauben unb nid^t gu glauben. 2)arauf fonnten bie ©laubigen

fid) nid}t einlaffen. '^^lan ift ftarf, roenn man baö 25ernünftige mill; mer begel)rt,

mag gegen bie 'Oiatur ber 2)inge ift, mu^ unterliegen, ©o glic^ er einem )d;önen

g^alter, ber burd; eine 3^enfterfd;eibe fliegen roitl. 2)er Sirmfte meint, er fönne er=

reid^en, ma§ fo nalje uor iljm liegt unb flattert unb flattert, bi§ er erfdjöpft an ber

©rbe liegt. 3Renan fonnte in äljnlid;er Sage 'DJlitglieb be§ ^nftitutg üon Jvaiifi'eid;

roerben. ^n 3)eutfd^lanb gab e§ bergleidjen nic^t, unb rca§ nid^t ift , !ann man
nic^t merben. 2öaö aber ein ©c^riftfteller in 5Deutf(^lanb erreidjen fann, l)atte

©trau|5 längft erreidjt. 2)a^ er eö fo fc^roer na^m, eine fel)r befdjeibene ^^rofeffur

an ber fleinften tljeologifd;en g^afultät nid;t erl;alten gu l)aben, lag an feiner fd;meren

fd^roäbifd;en 9Zatur.

^ür i^n bebeutete barum biefer 3ü^^ei^ .^anbel ben befinitiüen 33rud^ mit

ben S^eologen. „^dj i)ahz ertragen", Jä^t ^iegter i^n mit 3Karia ©tuart fagen,
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„roaö ein 50lenf(^ ertrage» fann. ^a^r ()in, lammfjerjige @elaffenf;ett ! 3;ritt l^eroor

aus betner ^ö§le, langoerl^altener ©roü." j^ortf;in roar 'g^etnöfdjaft gefegt jiDifd^en

il)m unb bem ©amen ber Sd^lange. „Wxt ben 2:()eologen roar er fertig, mit ber

Stfjeologie noc^ lange nid;t." SDaä relatioe 9ied)t ber ©egner lic^ er nid)t me^r
gelten, unb feinem 33iograpl}en fc^ien eä gleid)fallö nic^t feine '2>ad)Q ju fein, tien

(Sinbrurf beö l;elbent;aften Kampfes feineö gelben baburdj a6äufd;n)äd)en , ba| er

barauf I^inroies, ha^ in ber Xragöbie auf beiben Seiten Sd^ulb ju fein pflegt.

2(ber bie ®ntf(^iebentjeit, mit ber ber 3>erfaffer für feinen .gelben eintritt, ift

feinem ^ud^e jugute getommen, 3}Jan lieft eä mit fteigenbem ^ntereffe, unb nad^=

bem fo lange bie ti^eologifdien ©egner beä großen SdjriftftellerS ha^ g-elb bel^errfc^t

l^aben, ift eö erfreulich, ba^ nun mieber einmal ein treuer 33erel)rer unb g^reunb

aud; ber ^erfon ©trau^enS ju 2Borte tommt. So feigen mir bem jroeiten 33anbe

bes fdjönen 3Serfe§ mit Spannung entgegen. ^i^Ö^f'^ ift ei" ßuter (Ir^äliler, unb

man Ijat überall ba§ ©efül)l, ba^ er über einen Stoff berid^tet, an bem er einen

^erjenöanteil nimmt, unb ber i§n Don 3"öe"^ öuf burd;5 Seben begleitet ^at.

2(bolf ^auäratl;.

^pra^vex^te^nn^ ttitb ^x^ef^i^ie.

©prarfitiergteid^ung unb Urgef cbid^te. !ifiu9Ut|"tii(^=f)iftonic^e 23etträge jut ©ttoric^uug

be§ inbogermonifc^en 9l(tcrtum§. SJon Q. ©d^raber. 2)ritte, neubearbettete ^Jtuflagc

3tDei Seile, i^ena, goftenobte. 1907.

2)a§ 9Berf, beffen erfter 3:eit an biefer Stelle (1906, 33b. CXXIX, S. 475)

bereits ange,^eigt raorben ift, bilbet in feiner neuen, ftar! erroeiterten ^Bearbeitung ein

nnirbigeä ©egenftüd ju beä 3Serfaffer§ „9leallej:iton ber inbogermanifd^en 3(ltertum5-

funbe", inbem eä in f 9 ftemattf c^er S)arftetlung ba§ Stuf treten ber 53cetalle (Sb. II,

S. 1) unb bie Slultursuftdnbc beö inbogermanifd;en Hltertumö fd;ilbert. 2)ie ©ele§rfam=

feit beö '^erfafferä umfpannt ebenfo bie }^o{Q,e ber ^al}rtaufenbe mie ben roeit au§=

gebel)nten 9iaum ber reid) geglieberten inbogermanifc^en 3Sölfer 3tfiene unb ©uropal.

©pradjraiffenfc^aft unb jtulturgefd^idjte im meiteften Sinne uereinigen fid) in ben

umfaffenben ©tubien Sd^raberä : 2Bortgefd^id)te mirb in 3]erbinbung mit einem ein=

bringenben Stubium ber bejeif^neten Saiden ju einer @efdjid;te ber Cbjefte menfc^=

lieber Slultur, unb jur Stufl^eEung präljiftorifdjer ^wf^änbe roerben nidjt nur bie

g^unbe ber S^orjeit, fonbern aud; Äulturiierl;ältniffe ber jüngften ©egenmart oenuertet,

roenn einzelne inbogermanifd^e '45ol!öftämme burc^ 33en)al)rung primitioer Sebenö-

formen roertootle Sluffd^lüffe jju geben oermögen. So mirb 3. S. für bie ©efd)id[)te

ber eije ft^ioer ,^ugänglid;eQ 93caterial au^ ber Slauienioelt l^erangejogen , unb jmar

in ber neuen ^Bearbeitung in nod^ ^öf)erem ©rabe als früher. C§ö ift begreiflich,

ba^ in biefer §infid)t nod) nidjt aüe^ berüdftd)tigt loorben ift, mas in :öetradjt

fommen tonnte, ^d; mödjte oor allem auf bie ^llbanefen Ijinmeifen , unb auct) bie

ißolf'stunbe ber l^eutigen ©ried;en tonnte mand)e Sluefüljrungen bes ^-Iserfafferä in

Ijellereä Sic^t fe^en. 3i5a5 3. 33. über bie Stellung ber g-rau bei ben ©laroen gefagt

loirb ('5b. II, ©. 350 ff.), gilt aud; von ben üdbanefen unb ©ried;en, feilet i"

Gingel^eiten, roie 5. 33. baf? bie ?^-rau mit ben 9Jiännern jtidjt jufammen am 2ifd;e

fi^t, fonbern bebient; baä ©rbredjt ber 3:öd;ter, beffen ^^puren im Slltertum nad^=

gegangen mirb, lebt ^eute noc^ ouf einigen ^nfeln beö Sägäifdjen ^Diecreö fort, unb

bie barüber oorliegenbe Literatur ift nid;t unbeträdljtlid;
; für bie 2)arftellung ber

33lutradje finb nidjt nur bie 2(lbanefen, fonbern aud; ber gried)ifd;e isoltöftamm ber

9Jcanioten mit 3^u^en t^eranjujieljen (vgl. S)eutfd;e 9iunbfdjau, 33b. XXIY, ©. 110 ff.).
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2lm meiften ^at m'xä) gemunbert, bafi in ber S)arfteIIiing ber ^Religion ber ^lame

öon SB. 9Bunbt (3?öl!erpf9c^oIogie) oöflig fefjlt. 35od; tft fdjon ba§, lüaS 6d;raber

an neuefter Siteratur in feinem 2öerfe üerarbeitet ()at, [e^r anfefjnlic^ ; ein 33eifpiel

ftatt üieier: bie ©arftedung be§ ätteften Strafred^t^ ift befrudjtet burc^ eine nod)

oon %i). 5)tommfen angeregte ©ammeiarbeit einer größeren 2ln3a[)t oon ©eleljrten.

3öieberf;oIt muffte ©d^raber ©teßung nefjnu'n ju neueren 3Xr6eiten, inbem er feine

IRetI}obe uerteibigt ober genauer begrünbet (ogl. befonberS 53b. II, ©. 123 ff.), bi^=

jueilen aber aud; früljere 2tnfid)ten mobifijiert (j. 23. ©. 296). %üx bie S^erroenbung

ber ©prad^e gu fulturf;iftorifd;en ©djlüffen ift bie fd^roierigfte g^rage bie, unter roeld^en

Umftänben mir ein 3öort, ba§ nur in einem 2^eil ber inbogermanifdjen ©pradjen

begegnet, ber ©prac^e be§ Uroolfeö jutoeifen bürfen; ^u allgemein gültigen Siegeln

ift bis je^t nod^ niemanb gefommen ; bie Prüfung mu^ won '^aü ju %aü vorgenommen

roerben, unb babei beftetjt bie ©efafir, ba^ leidet bie Erörterung ber (Sinjelfäüe oon

ber ©efamtauffaffüng über bie Kultur be§ inbogermanifd^en UmolfeS beeinflufjt rairb.

!^n jroei Hauptproblemen geigt ftd; bie ©d^mierigfett ber 'Dietfjobe unb bie ©ioergeng

ber tReinungen am auffäHigften : in ber ^rage, ob bie Ur=!^jnbogermanen 3lderbauer

roacen unb roo i^re §eimat lag. 2)em 2lderbau ber Ur=Sn'5ogermanen roeift ©(^raber

eine oiel geringere 9toIIe gu, alö ba§ l^eute im allgemeinen geji^ieljt; mir fdjeinen bie

©rgebniffe uon ^oopä übergeugenber, ber ben 3(derbau ber ^nbogermanen entfd;ieben

betont, ^n ber 3^rage ber Urf}eimat gel)t ©djraber mit fo forgfältiger unb iöot)l=

überlegter 23egrünbung oor, ba^ man feine .^ppotl^efe al§ 33afi§ einer weiteren 5^er=

ftänbigung betradjten mu^: er fud;t bie Urfi^e ber l^nbogermanen in ben Säubern

nörblidj unb loeftlid^ beö ©d^margen 5Recree
;

jebenfallg finb biefe ©ebiete ber '9JIittel=

4)unft ber I^eute erfd^Iie^baren Urfjeimat geroefen, aber barauö folgt noc^ nid;t, baß

mit ©d;raber ba§ Dftfeegebiet auSjufd^lie^en fei; boc^ i^at ©d^raber gut baran getan,

tafe er bie (linfd;räntung ber ^eimat gerabe auf ba§ Dftfeegebiet befämpfte. 3Bo

bie ^nbogermanen entftanben finb, ift eine "J-rage für fid; ; baö 2)unfel, baö barübcr

fd^raebt, wirb uielleid)t einmal aufgel)ellt loerben, roenn eö gelingt, bie 23erroanbt=

fd^aft ber ^nbogermanen mit bem finnifd^ = ugrifc()en ©prad^ftamm (moran id; mit

©c^raber glaube) ejaft §u ermeifen ; biefer Diadjiueiö loäre eine n)id;tige 33afiä für

weitere raffen= unb üöltergefd)idjtlidf;e g^orfd^ungen.

^enn bie inbogermanifd()e Urgefdjid)te Ijeute auf einer oiel fefteren ©runblage

rul)t al§ oor einem ^JJJenfdjenalter , fo ift ba§ ein toefentlic^eö unb unbeftreitbareS

^J5erbienft ©d^raberä. Wan l)at längft eingefel)en, bafj roeber bie ©prad)n)iffenfd;aft

Ttoc^ bie präljiftorifd^e 3trd)äologie ober bie 3(nt()ropologie für fid; allein gu pofitioen

©rgebniffen gelangen; bie oerfi^iebenen 2Siffenfd;aften muffen in gegenfeitiger J^riti!

unb pofitioer 3trbeit gufammenmirfen, unb mit biefer ?^orfd^unggreife ift ber 9iame

©d;raberö feit bem erften ®rfd;einen be§ oorliegenben Sud^eö (1883) aufö engfte

oer!nüpft.
Sllbert 2;[jumb.
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€ittc ^crld)tigung.

^m 3anuar=Jpeft ber „2)eut[d^en 9^unb[d)au" roirb mitgeteilt, ha^ fid^ ^ol^ann

©afpar Sauater alä SDiafonuS ber ^ürid^er 2Baifen^au§fird;e ii)ä()renb eines 3liifent=

mteö in JRuf^Ianb oon Wlitte ^^ouember 1773 big g^rüf)jal;r 1774 in Petersburg
um einen Soften beroorben Ijabe, ber if^m um jeben $reiS einige ©ubfiften^mittel

üeri(^affen foÜte, unb groar er, ber S^^eologe, um eine ©teile als Dffi.^ier im ru|fi|d^en

3!)ienft. SDer S3erfa[fer uerrounbert fid; felbft über biefe feine (Sntbedung; benn er

bemerft: „53ei einem 5!}ianne mie Saoater, ber in feiner ^eimat einen ^eruf liatte,

ift ein bcrartiger ©d^ritt roenig uerftänblid;."

StüerbingS ift nun roirflid) ein Saüater auS 3ürici^ 1773 unb 1774 — aber

nod^ oiel länger, bis gu feinem 2Iobe 1787 — in Siu^lanb geroefen; er ^ie^ nid;t

^ol)ann ßafpar, fonbern ^oljann ^afob, unb mar, aud) roenn er ber glei(^en, bamalS
in 3ürid; ^iemlid^ 5al)lreid)en '^amilie angeljörte, mit ^ol^ann (^afpar gar nic^t

uermanbt. Sie ;i^anaterfd;en ^^amilienfd^riften geben über i(}n gang genaue SluSfunft.

2)iefer ^oljann ^afob, 1749 geboren, fam 17(J5 als g^ät^nri^ in baS franjöfifd^e

©d^roeiger-Siegiment Sod;mann, fe[)rte aber 1767 nad; ^ürid) jurüd. 35ann rourbc

er — „post frustra tentatum conjugium" mit einer 2BirtSto(^ter com l'anbe —
„roegen ffiol)li)er^altenS", roie bie ?yamiltenfdjriften fic^ ironifd; auSbrüden, 1770 in

baS 3"<i)tf}auS ^forjljeim „üertifc^gelbet". ^m ^aijxe 1773 aber mar er in SRoSfau
unb trat 'in ruffif(|en l^riegSbicnft. @r ftarb am 2. ©eptember 1787. 2)a^ er

feinen SSater fdpn 1751 üerloren Ijatte, ftimmt gu ber SluSfage beS in bem oben
genannten Slrtitel abgebrudten SriefeS über bie 9>erraaltung feines ©rbguteS in

^üric^. 9hir mar ni(^t ein 9?atSf)err „®reU" fein SSormunb, fonbern eine ^erfönlid^=

feit DZamenS Drell, raie aud) nxdjt von ber „bet'annten S3udjl)änblerfamilie", fonbern

oon ber .tünftlerfamilie ?3^ü^li Ijätte gefprod)en merben foüen.

3lad) bem ©efagten ift eS faft unnü^, über bie tatfäd;lidje 3lnmefenljeit SoI;ann

(SafparS in o^rid; in ber ^t-'it uom 9iOüember 1773 bis gum g^ebruar 1774 ober

nocb länger, uiäl;renb beren er nad^ bem SSevfaffer „in mirflid; grofjer ©elbnot" fid^

in 9hif,Ianb ()erumgetrieben (jaben foU, nod; uiet uon ^cugniffen beizubringen,

^mmerljin läfU fid) aud) Ijierfür oljne 3)tüt)e 93{aterial auftreiben.

^n ber groj^en ©ammlung ber Saüater = iöriefe, bie auf ber ^ürid^er ©tabt=
bibliotljef liegt, finben fid; S3eiöeife ber Morrefponbenj an jelju (£"mpfänger, teilmeife

üon liier unb mel)r 33riefen, auS jenen uier ober mel)r SRonatcn uor — ^fußniffe^

bie fämtlid) auS ^üricf) Ijernorgegangen finb, barunter an ©oetlje, .Sperber, Diicolai,

©palbing, Zimmermann, an ben 33afeler ^felin u. a. Smat finb eS nur Älopien.

Stber aud) als foldje befil^en fie 53erceisfraft genug. SDenn an;5une[)men, bafj Saoater

feinen ganzen meitüergiueigten 53riefroedjfel aus a^hi^lanb über ^ürid; geleitet Ijabe,

erfd[)eint üoUfommen miberfinnig. 3Jian uergegenmärtige fid; nur bie ß^^itfolge nad;=



Satiater in üiufelanb. 475

ftefjenber Briefe, beren jeber inf^altUd^ ftd; auf ben üorl^ergel^enben bejie^t: Saüoter

an ^ini'^ei^'nanrt (in ^annooer) 8. Januar 1774, ^i^nntcrmann an Saoater

21. Januar, Saoater an 3i'iii^6i^wann 1. g^ebruar, ^i'"'^^'^'"'^"" ön Saüater

21. g^ebruar; ober Srenner (in S3afel) an Sanater 15. g^ebruar 1774, Sacater an

Srenner 18. ?^-ebruar; ober 33a[)rbt (in ©iefeen) an Saoater 12. 2)ejember 1773,

Saoater an 33af)rbt 30. S^egember. 5ioc^ mefjr fprirfjt ber gerabe bamal§ anwerft

lebl^aft einfe^enbe 33riefiüed^fel mit ®oet{)e (jegen eine foldje 9Jtöglid)feit. ^ubem ift

e§ ganj auögefd^tofjen, ba§ Saoater, ber in feinen 33riefen fid; fo fjäufig über feine

t)erfd)iebenen Steifen nad^ (Sm§ , ätugsburg , 53remen , ^open^agen ufro. auöfprid^t,

fid^ nid^t aud^ über eine Steife nad; Siu^lanb irgenbroelc^e Stnfpielungen f)ätte

entfd^lüpfen laffen. ^n 2öir!lid;feit aber finbet fic^ nirgenbö etinaö berartigeS.

Sefonber§ bemerfenSroert ift, ba§ aud^ ein an eben jenen ^aftor Srunner in

5Ro§fau, ben ber 33erfaffer be§ 3(rtifel§ gleid)faßä aufführt, gerid)teter 33rief oom
17. Wai 1774 oorliegt. 3Bäre Saoater, roie ber S^erfaffer bef)auptet, unmittelbar

üor^er in Stu^lanb geraefen, fo roäre ber gan^e ^ntjalt be§ Briefes einfadj unbentbar.

Saoater empfieI)U ba feinem „Heben 33runner" aud) roieber eine oerlorene ©jiftenj

:

einen jungen ^üric^er, .*r)einrid^ Whijev , ber ebenfalls in frangöfifd;en S)ienften

geroefen unb burd) ein SDueU in S^ix'xd) unmöglid) gemacht roorben mar. @r fagt:

„©ie l^aben fd^on oielen Unglüdlidben gefjolfen , bie e§ nid^t fo fef;r mie biefer t)er=

bient ^aben mögen, ^d^ fenne ©ie unb mei|, ba^ ©ie über baö, raa§ id; fage,

tun roerben." Unb bann fügt er nod) roeitereä bei, über ben %o't» feineä eigenen

(am 5. "DJtai, alfo oor jroölf ^^agen) geftorbenen 35aterö; ba^ er mit .§erber, ber

nun in 33üd"eburg Dberfonfiftorialrat fei, in beftänbigem 33riefrcedjfel ftef)e, unb fid>

über biefen „unüergleid;lid;en g^reunb" nid;t genug freuen fönne. (Snblid; melbet

er nod^ einige fd^raeijerifd^e 5ieuig!eiten , g. S. ein oor menigen 3Bod)en in Sern

eingetretenes ftarfeö ©rbbeben, über ©treitigfeiten jroifi^en 3"^^^ ""^ ©djroi;,^

3)a^ biefer Srief nid^t oon einem ©djreiber oerfa^t ift, ber nod; üor menigen 2Sod^en

felbft bei 33runner in 5Roöfau mar, befonberä ^eroorgu^eben, ift rooI}l überflüffig.

2)er in SJufjlanb oerrceilenbe Saoater i)aüe naö) bem 33erfaffer beä !i[rti!e[§

oon ber Dbrigteit einen „^a^, alfo Stpprobation", erfjatten. 3Bürbe e§ fidj um
^o^ann (lafpar f)anbeln, fo märe bie ^unbe oon ber Slbraefenfjeit felbftoerftänblid^

aud; in raeitere Greife gebrungen, roorüber aber gar nid;t§ §u finben ift. 2(ud; I}ätte

jebenfattö bie Dbrigfeit fid^ nidjt bereit finben laffen, il)m furg nac^ ber 9iüd!e^r

auö 9tu^lanb im ©ommer bes nämlidjen ^aljreä neuerbingä anbert^alb 50tonate

Urlaub für bie befannte Sf^eife nad^ ©mö ju erteilen.

2)er ©infenber biefeö quid pro quo l;ält e§ nod; für angemeffen, am ©d^lu^

feiner ©infenbung baö fd^on oiel mi^braucl)te A'enion über Saoater anzubringen. @§
märe überljaupt am $la^e, gegenüber biefer 2J[u^erung über Saoater mel}r im 2(uge

ju bel)alten, roaS beffen reif geraorbener Slutor fpäter in „2)id[)tung unb 3öal)rl)eit'*

über Saoater fd;rieb.

3üric^, 29. Januar 1908. ®er JperauSgeber
ber 3)entfc^rift „Sodann Gafpar Saoater 1741—1801,

gur l)unbertften SBieberfe^r feineä Xobegtageä"

(3 902).
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ßX. ^aiiluö ©cr^örbt. ^on ^fc $aul
2ßernlc = Sa}el. Tübingen, müi)x. 1907.

(©amnilung rcIigton§ = gc)(^irf)tüd)er Solfö»
büc^cr.)

®reil)unbert 3af)re finb feit ber ©eburt
4>aul ©ci-()arbt'5 nerftnrf)eit, unb baö ßob , ba§
itjnt fjier öon einem cbenfo feinttntügen tpic be=

geiftcvten i^iogropfien ge^oEt U'irb, lautet bat)in,

bafe er luie tetn anbrer bie ©eele be§ Siitt]er=

tinnö beu .ftüittorbicnformel in feinem Sieb„3um
3Iu§brucf bringe. @ö greift auf !att)oUfd)e Über=
lieferungen äurücE, auf bie ^4>af!ii^'i§(ieber S?ern=

t)arbg Don (llairuauj;, bem u. a. bie jarteften

unb feligften ©terbeflänge, „SBcnn ic^ einmal
foU )ct)eiben, fo fcfieibe nic^t Don mir", entlef)ut

finb, ey ift (i)riftlic^er Sefi^. 3)enn nii^t

fatl)oliid) ober luttjerifd)
, foubern .djriftlid^ öor

altem ift eö empfunben, wenn bie Überjeugung
»on ber SJerberbtfjeit ber :ncnfd)lid)en 'Jiütur

unb Don ber barauö fic^ ergebcnben -Jiottt,'enbig=

teil ber iBufee bicfer I)er5geröiunenben Öl)rif 3u=

grunbe liegt. 6ine foli^e (Srfenntni^ fc^üefet in

feiner Steife bie gefunbe, cinfad)e Sebenefreube,

bie greubenreligion biefer iminberbaren ©ic^tung
aus, bie im iu-rtrauen auf ©otteö Jöaterticbe

unb (Srbarmen feiner ©d)öpfung frof) lüirb unb
fi(^ in 'tiai ßeib alä in eine tieilfame, ber ©eele
nottoenbige Strafe mit ber 3iiwc>^iicbt auf ein

gute§ Gnbe ergibt. 3)ie 3lrt unb äöeife, Une
Dr. SBernle mitempfinbenb biefe finblid) gliin»

bige unb bod) fo tiefe, ftärtenbe unb erljebenbe

8eben§ltieiä()eit im Sitzte ©erfjarbtfdjer föottea'

liebe fc^ilbert, ift befonbcr^ n?ol)ltiicnb in einer

3cit, ber baö ä^erftänbniö für bie Sßertung be^s

Safeinö im finblid auf bie (Sliugfeit burd) fo

üiele nu^» unb niertlofe Siffonanjen geftört ju
luerben brot)t. 9luc^ ^4^aul Öiertiarbt t)at ben

^V'ifimigmuö gefannt, aber er tjat ibn über=

Jvunben unb, in feiner fd)lid)teu 3Beife, in ein

Jriumptjlieb be'3 reügiöfen ©rlebniffe^ aua-

gelöft. S)er @d)tt)cit be§ ©cfüt)l§ nerbanfen e§

feine Sieber, ^a^ fie unfterbUi^ bleiben.

(>. 2>öö tlaffifcbc $öcimar. 9fac^ 5tqua=

reiten bon ^4-* et er Söol^e^ W\i erläutern^

bem Sei't Don ©buarb tod)eibemantel.
2öeimar, ^ermann Söt)lüu>5 ''Jiadjf. 1907.

äßer, ber jemal» l)ier geUuHlt, fann fic^

bem 3flub'-'i^ biefer ©labt entjielien, in ber, ipie

f onft in feiner anbern 2)eutfd)lanbs' , mit ber

6l)rfurd)t uor ber Vergangen l)eit fid) äugleic^

hai @efüt)l einer föegenttart uerbinbet, bie jebeu

^remben balb l)eimifd) werben läfjt in Süeimarö
traulichen ©trafen? — 'Jiein. utft)t fremb : aud)

:

luer uiemalö Ijier gewefen, fenut fie boc^, biefe
j

burd) bie großen ©rinnerungeu geWeit)ten

©tiitten; unb menn er fie g(eid) jum erftenmale

fief)t, toirb er inne werben , wirb er empfiuben,
ftärfer, unmittelbarer alä' je .juDür, toü'^ ber

j

bentfd)en 'Jf ation ebelfte^J, uniierlierbare§ geiftige'3

i^efi^tum ift. 2)cr '^tblauf eineö 3a')»^f)'"nbertö '

i)at baran uidjt'j geänbert; mitten in bem ge=

fd)ciftigen 2reiben ber ftcineu (yürftenftabt ftel)en

fie ba , bie ^eugcu einer Itiugft eutidjwuubfiien
3eit, wie etwaö ^ebenbige?, bae- un-s allen uod)

get)ört — biefe mittelalterlid)en Oiebiinbe mit
[

€rter unb (Giebel, bie im i^ilbe be^ tlaffifd)en

ÜSeimar nidjt feljlen bürfcn, bann biefe^ fdbft,

ha^ Söeimar ©oetfie», ©c^illerä, ^ecberä unb
Sßielanbg, ha?! SBeimar 2tnna 'älmalia^ unb
.Rarl 3luguftö. ©ä finb ^wölf 33lätter, trefflic^

gelungene Sßiebergabeu nad) ben fc^önen 3lqua=
reCen *peter aJßol^e§, in htmn wir unter
bem ^t\ä)in be^i „Geuius loci" gefül)rt werben
öom ®artent)äua(^en @oett)e§ jum 3Bo^nl)au§
ber 5rau Don ©tein, öom ütömifdjen •§)au3 jum
Sc^lofj, 3um aJiarftplatj, jum SBittum^palaiä
mit bem anmutenben ©efellfd^aftöjimmer , in
bem cinft 5luna ^Imalia if)re öiäfte empfing;
öom alten 2;f)eater wanbern wir weiter ju
©c^iller§ 2Bül)nl)aug an ber (Slplanobe, ju
•iperber» 2öot)nt)auö t)inter feiner Äirc^e, unb

j

ben iBefc^lufe mad)en föoet^eö 2Bot)nt)auä unb
\
föarten. ^Jiic^t genug 3u rül)men ift bie Streue,

I

mit ber oll biefe 23ilber aufgefaßt , bie Siebe,

[

mit ber fie öom .fiünftler in jarten 5ii'"ben au§=
gefitt)rt finb — 3lbbilbungen ber Süirflidifeit,

wie fie f)eute nod) ej-iftiert, aber öertlart öom
.g)aud)e ber ^4>oefie, wie fie fid) mit jebem (^e«

banfen an ha^ (äinft öerbinbet. 3)er begleitenbc

Jej-t öon ßbuarbSc^eibemantel gibt alle§,

tvai 3ur ©rflärung Wünfc^en^Wert, in burc^aue
öcrftänbiger, bi^freter Sßeife; ben [yreunben be§

„flaffifc^en Söeimar" — unb wer rechnet fic^

nid)t ba3u ? — fei ha^ SBerf angelegentlich emp=
fof)len.

y.i. ©rtcftticd)fcl ähjifdjen ®d)tncc «nb
©oet^e in ben ija^rcn 1905—19o7»

j

^erauögegeben, eingeleitet unb mit 3ln=

mertnngen öerfe()en öon 31. ^x. ©elig =

I

mann, äöien unb Seip3ig, 6ugo öeller &
j

6ie. 1908.

j

„äöir WoEen Weniger ert)eben unb mel)r ge*

!
lefen fein" — fein ^^eifel, biefe Seffingfdje

ivorbciung beftet)t aud) tjeute nod) 3u yiec±)t für
nnfre ftlaffifer, unb fo founte eö wot)l einen

feinfinnigen ®eift lüden, Ü)üetf)e unb ©c;t)iller

felbft filage über bieö ^JJißöerl^ültniö 3Wi|d)en

ber it)neu 3uerfannten iiuBcrcn SBertung unb
ber geringen öon il)ncn auögel)enben geiftigen

SlMrfung füljren 3U laffen, jebes geiftige Seben
ber (Gegenwart geu'iffermafeen öor ha^ gorum
il)re§ literarifdjcn Urteilt 3u 3iet)en. G» be=

burfte taum ber etwas gefünftelten (Siufüt)rung,

j

bie mit bem Umweg über ben ©piriti^mus biefe

[

mit öiel Ö)efcf)id in ben ©til (J)Detl)efd)er unb
©ci)itlerfd)er Ännftaufc^aunngen unb (i^ebaufeu»

gänge eingetleibeten 3luölaffnngen aU auS einer

jenfeitigen ©pt)cire ftammenb t)in3uftellen fud)t:

liefern bod) bie bem .f)erau»geber 3ngefd)riebenen
' 5ioten, mit eminenter Wenntnia auy bem '.yrief-

wed)fel ber Siebter, ben (^oetljefdjeu Ü)efpräd}en

unb ©c^iüerö äftl)etifd)en ©c^nfteu au^gewal)lt,

ein fefteg ©erüft für bie nad) 3lualogie ber

03oett)e=©d)iEer^23riefe angeftrebte iknirteiluug

ber moberucn Siteratur. — ^nbeffen be3Weden
bie mafeöoEen unb abgettärten 'i'tnc'fübrungert

feineewegy eine einfeitige 3lburteilnng bev Ü)eifteö=

lebeuö ber öjegenwart. ;3nbem ber iu-rfaffer an
ber gegebenen (>)röfee einer anerfaunten ,Hnltur=

l)Dl)e bie Seiftungen ber ÜJlobernen mifjt, gelongt

er 3n einer in il)ren (Siu3eU)eiten fein begrün^

beten 2)iffercn3ierung ber (iftl)etiid)en ©runbfä^e
b eiber 6pod)en unb ber öon il)nen anygel)enben

äÜirfung. 3lber wenn er fict) aud) frei öon
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fd]atfer ^^otemif Iiätt, in bet mobernen 3f{ic^tung

erbUd't er bod) im ©egenfat^ p ber, ein ge*=

l'unbe-j ^Di-'tfc^>;eiteii ber 5!Jlenic()l)eit uerbürgeif
ben öieifteebilbung , luie fie üoit ©oetlje unb
©c^iüer inauguriert luirb, eine inö Äranft)afte

ge[teigerte Uberfultur, eine Äunft, bie, auf ber

Oppofition beruf)eub , auc^ nur negatio irirfen

fönne. 3" f)offen fei bal)er, eine (^ortentroicflung

beö gegennjärtigcn Ubergang^ftabiuin§ raerbe (gr=

feuntntö unb ?(d)tung be» uor ifjr ©eleifteten —
»orin bod) am 6nbe aüe ftultur befleiße — auf?
neue befeftigen. 5luf bie 3Ud)tung be§ Seifte§=

lebenä tonnen (Srörterungen fold^er 3lrt, inie

gciftOüU fic fic^ and) geben mögen, feinen (Sin=

flufe gennnnen, barüber i[t fic^ aud] ber tjier

fupponierte ©oetf^e ganj ttar, »enn er fdjreibt:

„Stuf einen ©rfolg beim großen 5|5ubUtnm ift

nun allerbing» nic^t jn red)nen. Saß alleä

Vernünftige in ber aJiitte Uegt, mü 'Dtiemanb
einfef)en. ^nbeffen njoEen wir unfern Sßeg
fadöte lueitcrge^en. Solche, bie mit nnä einerlei}

Seftrebungen unb ^ie^e tjaben, iverben 5)iand)e§

ftnbcn, \va^ it)nen frommen mag unb mel)r 3U
»erlangen, roill ung nid}t Riemen."

bcutfd)cn 55olfcö. Sööüig erneut burc^
Dr. -^ einrieb ^räntel. ^JJlit ©eleitlrort

üon mi). 9{at $rofeifor Dr. 2B. 3]iünd).
Hl. 3luflage (255—260. Saufenbj. grmeiterte
Sluggabe. Seipjig, D. Söiganb.

öine öJefc^ic^tc unfrer 5tntl)ologicn, ja fc^on
eine ©tatiftit ber in i()nen nertretenen S)id)ter,

Siid^tungen, Gattungen toäre ein nnc^tiger 3?au=

ftein 3nr @ntUndluugögefd)ic^te unfree '^ubli=

fumö. 5Jterttt?ürbig ift, ba§ bie beiben Samm=
lungen , bie unä bie üor^ügüc^ften fc^einen,

abgeftorben finb: an bie tünftlerifc^e 5einl}eit

unb ben fiebern (yefc^mact, bie fönftau
© c^ ttj a b unb 3; f) e b r © 1 r m bei ber %n^'
lefe belpiefcn, fd)einen nnä aut^ neuere blnmen»
lefenbe 5Did)ter icie "Jlbolf ©tcrn unb
gevbinanb "Jltienarinö nidjt f)eran5n=

reidjen. — 3)ie SefcliieU »ünfc^t augenfdjeinlid)

mel)r „Totalität" aU luötej'e im ftrengften

Sinn. S)ie gefamte öortjanbene Stirif foU im
üerfteiuerten ''JJZaftftab abgebitbct toerben. 3)al)er

ber grofee (Srfolg befonberö Oon jmei '.'tnt()ologen,

(Sc^termeljer unb 0. S. 33. aöol-ff. Der
„erfte beutfc^e ^mproöifator" l)at babei jener

'Jieigung ^ur a^oüftänbigfeit nodj me^r ali

©d^termeljcr entfprodjcn. Sie neue 9luägabe be=

roegt fid) in ber gleidjen 'Jtit^tuug. 2)af3 Üubmig
Xt)oma oertreten ift (teiber mit red)t fdjwadjen

©tücfen), ift tapfer, ba% grilj OliVien=3tibeamuy

auc^ nid)t fel)lt, fd^on me't)r tolIfül)n, ßö
gibt uoc^ mefjr ''Jtamen, bie fic^ neben benen

üon Sfolbe .ffurj, Sfticarba ^ud), '§ugo ö. .!pof=

mannätt)a( feltfam anf)ören! (©tefan (George

mußte aud) (jier, feinen ©runbfd^en gemä^,
fef)len.) 3u fdjloac^ finb auc^ t)ier bie fpejifif^

fatl)olifd)en Sidjter (»ie Ärapp unb ^^^bÜmann,

2:;t)l)errn unb .ßralif) certreten. 3lber im
ganzen fingt t)ier roirtlic^, toem ©efang gegeben

tu bcm beutfdjen 2)id)terwalb; unb fo gibt'ä,

njenn auc^ feine Harmonie, bod) gi-'f^^^ ^^^
Seben

!

QU. 'i&aUahenbndi. ©efammelt oon f^erb.
'^Uienariuä. 5J(it ^Hlbern Hon Södlin,
ßlinger, Ul. ü. ©d)tüinb, 2;i)omüu. a. 'DJüindjcn,

@. ®. ßaUroat), berau'jgegebcn uom Äunftmart.
©tatt fic^ ber ebenjo unfrud)tbaren n?ie

I

unausrottbaren 3iagb auf unbebeutcnbe 3Jlerf=

t male ber „33otlabe" tjin^ugebcn, fafet 2tDenariu§

refolut'l^roben öon jeber 'itrt erääl)[enber S)id)tnng
I in lljrifc^er gorm äufammen, ja fogar auc^ bra=

!
matifdje ^iluöjc^nitte wie bie 9iingparabe( ou^
bem „^Jiatl)an". S5a bie 3lufgabe tft, im ©inne
ber rül}mli(^ befannten Jtunftniartunteruef)=

mnngcn bem fünftlerifdjen Öienui? beö befferen

(unb lueitcrtjin ju beffernben!) iUtblifnmö ju
bienen, tann foldje Sßcit^eräigfeit nur gebilligt

inerben. — ^n ber -ilnorbnung ber „Sofien"
fd)eint eine ^Jtrt rücffdjreitenber @efc^i(^tö=

anfd)auung ju l)errfd)en: „@in ©olbatenbud)"
(befonberä Ijübfd) abgerunbcti, bann „i^onOUttcr
unb knappen", brittenö „i^on alten gelben".
S)urd)nieg finb aber bie ®ebid)te fo georbnet,

wie eö mir, toenn man fie nid)t nad) ber inneren

ober äußeren ßtjrouologie gruppieren luiü, allein

ricf)tig fdjeint: fo ha^ eine &allabenreil)e jebe^mat

gewiffermoßcn toieber eine große 23allabe bilbet;

n?ie etiua ber S^tlu^ „5Bon ©c^ulb unb üon
©üf)ne" ßieber ber bofen S^at, ber Stacke, „ber

üieue unb ©üljne einanber folgen läßt. — Über
bie 3tuö»ü^l natürlich läfjt fid) immer red)ten.

?tla einen lr»irf(id^en 5cl)ler empfinbe idi eä,

ha% Jpeine nur mit bem „S3nd) ber Sieber" Per=

treten ift, gar nid)t mit bem fünftlerif(| Piel

l)öl)er ftel)enüen „!}ioman3ero" („3)aä ©d)(ad^tfelb

üon <^afting§" !). 5lud) bebauere id), baß uon
älteren 'Jiamen ©tmrorf, üon neueren Sulu u.

©trauß fet)(t; n»äl)renb id) gegen ha^ entfc^loffenc

3lu5fd)eibcn ®al)nä nid)t5 ein^nipenben t)abe.

Fontane, Heller, '^el)fe fd)einen mir Weber burc^

bie beften nod) bie be3eid)nenbften ©tüde Per=

treten, Hebbel unb uieileicbt anc^ Ul)lanb ju ftarf,

53. 0. ^Jiünd)()aufen ju fc^toac^. Sbenfo t)ätte

id) auc^ bie iBilber oon iiöelti unb 3umbufi:§
nid)t geträt)lt, wät)renb bie ^JJief)r3al)t ber ein*

gelegten 33ilber ben ©timmung^gel)att gewiffer

S)id)tergruppen meifter()aft affompagnieren. SBir

l)aben in ben legten Sagen 3at)lreic^e tt)rif(^=

epifdje -3lu-3lefen ertjatten — worauf ''•Jlticnariuö'

finget '-üorioort aud) l)inttjeift — , aber biefe be=

l)auptet eine burd)au§ eigene ©telinng. (S^ ift

bie etnsige neuere ©ammlnng, bie nad^ fünft--

lerifc^eu ©efic^töpunften ansgelüäljU unb fom*
pontert ift, waä auä) in ben feinen Überleitungen

üon S'^tiüä 3U 3i)tlu^ erfreulid) 3um "ülu'jbrncf

fommt. ^JJtan fül)lt, ha% enb(ic§ mieber wie in

&. ©d)Wabö unb wieberum in 21). Storm§
3lnt()o[ogien bas SieberpflücEen unb =binben au§
einem i?unftgewerbe 3U einer Äunft wirb,

p. ^ic ^itcijci; be^ bcutfdjen ^aufcS.
.£)erauygegeben Don 9tubolf ^;pre§ber.

Serlin unb Öeipsig, Sud)l)anblung für?

bentfdie ^au§. 19u8.

6» ift gerabesu ftaunensWert, toa^ l)ier für

einen beifpietloö geringen '^xei^ geboten Wirb:

gute ^üd^er in guter ^iluäwa^l, gut gebrucft,

gut gebunben, t)üb}d) illuftriert, jeber Sanb mit

einem (SjUbri§ Derfel)en, burd^ ein btograpl)ifd]e§

ober Uterarif(^e» 33orWort eingeleitet, einige mit
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ben ^Porträts ber ^üitorcn geft^müd't — unb
alle? äujammen für je 75 ^fenntc^e! ^n jebct

2Bod)e joU ein SSanb geliefert werben, fo ba^,

luenn baö 3al)r l)erum ift, fid) eine ganj [tatt=

lic^e 93ib(iott)ef beieinanber finbeu irirb. @ö
ift natürlich an einen 2)tüffenabfa^ gebad)t, unb
ein foldjer ift ju tjoffen unö ,^u »ünfc^en; benn

im itampfe gegen bie metjr nnb inet)r um fic§

greifenbe fd)led)te Literatur oerbicnt biejeö Unter»

neljmen jebe ^örberung. (Sröffnet wirb bie 9ieit)e,

hiie fid) jiemt, mit ©oettje (2Bertl)erö Reiben);

beutfdje, franjbfifd^e, engtifd)e, ffanbinaüifc^e,

fpantid)e unb ruffifd)e 'ätutoren, jeber c^araf=

teriftifd) für bie Hon itim uertretenc Ji^iteratnr,

folgen etiianber nnb geben in ben bereite nor»

iiegenben unb loeitert^in angetünbigten Sänben
einen fe^r intereffanten Slnäfc^nitt ber 'iÖelt=

literatnr. SBenn nur einigen ber angefünbigten

„5Jieifterfc^Dpfnngen" unfrer eignen Literatur ein

njenig fteptijd) gegenüberfteljen, fo glauben loir,

baß auc^ fie bem bered)tigten Untertjaltunge*

bebürfnii be§ grof3en ^4^ublifumä entgegen»

fommen, unb ätoeifeln nid)t, baj^ eö bem richtigen

Urteil unb ber umfaffenben 93ilbung tRubolf

^.Uedber» gelingen irirb, ha^ löbliche i^rogramm
glüdlid) bnrd)jufüt)ren.

(/J. <^ct>h)i(i ti. Olfcrö, geb. d. ©taegemann
(1799— löyi). ©in Lebenslauf. ©rfterSanb:
eitern imuä unb ^ugenb (1791— löl5). yjiit

3lDei 33ilDniffen. Berlin, 5[Jhttler & ©ot)n.

1908.

§ebwig b. Dlferä ift eine ber Ijerrlic^ften

grauengeftalten , bie hai üergangene ^at)r=

^unbert gefetjen ijat. 9Jlit ©oetlje burfte |)er»

man Oirimm fie üergleidjen. ©ie mar eine

®ic|terin , irennglcid) nur „ein ä^eilc^en im
Sßalbe" beutfc^er Sichtung. Um fie fcliarte fiel)

1816 jene frot^e ©efellfc^aft junger Sidjter unb
S)id)terinnen, bie bie (:^efd)id)te üon 'J{ööd)en,

ber 9}lüUeretod)tcr, unb itjren uielen freiem im
fiieberfpiele mit nerteilten OtoUen erbad)te unb
befang. öie ift baS Urbilb ber „fc^önen 5[)UiUe=

rin" ; it)r galten bie in Sdjuberts unfterbtidjen

SBeifen fortlebenben Lieber 3ßilt)etm yJiüUerö,

ber bamalä alö 5)iültertned)t üeitteibet um iljre

©unft »arb. 3lber in -ipebnng ti. Dlferä toar

bie „©eniolitiit beä ©eing" mächtiger als bie

be§ poetifd^en ©c^affenö. 3t^r Leben felbft, bie

eigene ÜBelt , bie fie in fid), um fid) fd)uf, ift

baS grofee fl'unftroerf, hai mir bemunbern unb
lieben. — gür fpdtere Generationen, für un§
alle, bie mir nid)t felbft in ben LidjttreiS biefer

Sßerfönlic^feit treten burften , tjaben <g)erman

förimm, ßcic^ ©djmibt unD (i. u. ffiilbtnbruc^

il)r 33ilb gc5eid)uet, nnb unuergetjUd) mirb eS

benen bleiben, bie fid) feinem 3iuber t)ingegeben

t)aben. Tlit 'üec^t finb bieje 'JJad)rufe an bie

©pi^e bes S3ud)eö gefteüt. 6ö entl)ält teiue

33iograpl)ie im eigentlid)en ©inue. ^JJiet)r als

boö Jöriefe unb Xagebud)blätter finb an=

einanber gerei()t, unb nur ha, wo cS unbebingt

erforberlid) mar , t)at bie ^erau'jgeberin
,
grau

^Jlbeten, .g)ebroigS jüngfte Jodjter, mit fluger

3urüdi)altnug uerbinDenben 3;ej;t eingefügt.

öine güüe fnapper ^.!lnmerfungen bienen ber

fd)neU.en Orientierung. S)a5 allermeift ^um
erften 3Jtale tieröffentlidjte 3Jiatcrial bietet jiDar

für ben .^iftorifer unb Siterart)iftorifer hjid)tigc

neue 9lufjd)lüffe, U?erttioller aber erfdjeint un§
ber fünftlerifd)e ©enuß, ben bie Seftüre biefeS

SBerfeS gcroät)rt. 2öit erleben bie grofee 3^^^

ber ©c^madi unb (5:rl)ebung unfres 23oterlani3eS,

in bie bie 3iugenbjat)re .t^ebrctgö fallen, felbft

mit, öor ollem in ben iöriefen, bie il)re 5[fiutter

©Itfabetl) an it)ren oft tion feiner gin^ilif 9^^

trennten ©alten , ben ©taatSrat 31. ti. ©taege=

mann fd)reibt, unb in .f)eb»igS S^agebuc^»

blättern, Don benen einige in il)re früf)efte Äinb«
t)eit jurüdreic^en; mir nel)men unmittelbaren

Jlnteit an meltgefcl)id)tlii^en (Sreiguiffen, an ber

5fot beS Krieges, bie ben preufeifc^en -öof nat^

5Jiemel fdjeuc^te, an ben fd^leppenben SJerl)anb=

lungen beS Söieuer ÄongreffeS unb jugleid) an
bem innigen |5amilicnleben, in beffen 2Jlitte

eine jarte ßnofpe it)rem grü^ling entgegenreifte.

— Sei bem (4rfd)einen beS ameiten, abic^liefeen=

ben 93anbe«, ber §ebmigS Leben biS ju ibrem

£obe bel)anbeln foU, merben mir au5füt)rtic^et

auf bie ^Bebeutung biefer ^ublitation eingeben.

T. Mendelssohn. Par Camille Bel-
laigue. Paris, Alcan. 1907.

ßamiEe SSellaigue, ber befannte ^arifer

5JJufiffd)riftftetler, gibt unS in biefem Staube

nid)t nur ein anfd^aulid^eS SBilb tion 2)ienbelS»

fof)nS Leben unb Schaffen. (Sr unterjiebt auc^

bie Xed)ni! ober [yorm feiner Söerte einer ge=

miffen[)aften unb pietättioUen -ftritif, bie fic§

üorteill)aft tion ber geringfd)d^igen '-Öeurteilung

unterfc^eibet, mie fie bie jungfranj5fifd)e ©(^ule

(unb biefe nid)t allein!) faft burd)gängig bem
eblen SJieifter ,^uteil merben Kifet. 2)er ^lutor

ertennt in 9jienbelSfot)nS mufifalif(^er 6mp=
finbung ba^ „@tl)oS ber g{omanti£", an bie

eiuft aui^ ^. ^eine anfnüpfte, alS er beS jungen

5JtenbetSiot)nS .ftnnft eine ©d)»efterfunft Lubmig
XiedS nannte. 3lber wenn ber beutfd)e S>id)ter

bie SJiufif 5Jtenbelöiol)nS ber „pajfionierten 3n=
bifferen,5'' 3eit)en fonnte, ber es ni(^t gegeben

fei, bie 5Jienge ju beroegen, fo ^at ber fran=

äöfifc^e ftrititcr gerabe für il)re 3fli^t^"i "nb
temperierte Leibenfd)aft baS feine iserftänbniS,

ha^ ber gi^onaofe jumeift ber go'^ntWoUeubung

entgegenbringt. S)em 23ud)e ift ein Äatalog ber

äüecte 3JienbelSfot)nS unb eine Siograpl)ie

ber benu^ten Quellen beigegeben. (SS bilbet

einen 5J3anb ber ©ammlung „Les maitres de
la musique'-, in ber eS fid) hcn 2^iograpl)ien

tion ^^aläftrina, fSad) unb syeetl)Otien anjd)liefet.

y. La France africaine. Par Prosper
Germain, commandaiit. Pari.s, Plön.

1907.

S)iefeS gebauten» unb ftoffreici^e 58 ui^ fül)rt

ben gi'attäoK'n mit rüdt)altlDfer ©d)ärfe bie

Satfadje tior 5lugen, bafj ber ©iegeSlauf ber

Europäer anf bem ©lobuS fein (5nbe erreid)t

^

t)at, ha% feit ben ©eefiegen tion ßatiite, tion

i (Santiago unb Sfujdjima ^tüei ^iationcu auf

I

ben ©d)aupla^ getreten finb, bie über furj ober

I

lang bie Europäer auS bem ®roi5en Ojean unb
i bem Dfteu 3lfienS tiertreiben irerben , bie ^-i3er=

, einigten ©taaten unb ;3apan , unb bafj eS rät»

I

lid) fei, bie gi^'S^ungen auS biefen neuen ®e=

ftaltungcn ju 3iel)eu. gür Jrantreic^ beftet)en

fie barin, ba'Q eS auf feine 33efit^uugen in
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.^intermbien rec^täeitig ücrjid^te, bie ju et=

liatteit es 3[)'lenfct)en unb ©etb umfonft öergeuben

iDÜrbe, unb ba^ e^ bafüt feine unjerftocbare

Sebenätraft auf ^^frifa allein Derttjenbe. .^ter

^at e^j '3luäfid)t, auf 3af)t()unberte l)inau§ eine

^rofemadit ju fein unb ftotje S)omäneu fiucf)t=

bar äu ma^en; bei Betreibung biefer großen

3lufgabe fönnte ea aud) bie „fo erbärmlidöen,

öecäd^tUdjen unb feinen ^ntcieffen fc^äbUd^en

inneren ©treitigfeiteu" abftreifen unb mit ber

ßofung „nic^t Äampf um» S)afein, fonbern

3lllianj furo 2)afein" einen allgemeinen menfc^=

Ud)en ^^ortfd^ritt üerwirfUi^en. „Reduire toutes

nos ambitions mondiales ä une politique

exclusivemeut africaine" — ob biefer *Jiuf in

Q^ranfreid) erfolgen wirb, möchten wir glcid)=

h?ot}t ols fel)r fraglich anfel)en: ©djioeben t)at

um 1700 eine äl}nlic^e 5lufforberung eineö feiner

©taatemänner abgetet)nt unb, iuDem cg alle^

bet}alten wollte, alles öerloreu; Wellte ^Jiation

entfd)Ue§t fi^ ju fold)en äJeraidjten au^ freien

©tüden. iJielleid)t aber wirb ©ermain fpäter

einmal alä ^'^itifj^ci'l)^ ^affonbra betraci^tet

Werben — einen sabe?
ßX. ün luandemeut uiystique coiitem-
porain. Par J. Koques de Fursac.
(Bibliotheque de Philosophie contem-
poraine.) Paris, Alcan. 1907.

SOßie ber Untertitel be^ öorliegenben 58uc^e§

befagt, t)anbelt e§ fic^ um bie religiöfe 'ituf=

erwedung, bie 190-1—1905 in SSJaleg bie

äBelt überrafc^te unb befd)äftigte. ©er 33er=

faffer, ein Slrjt, Würbe uon ber frauäDfiid)en

JKegterung beauftragt, bie mt)ftifd)e Bewegung
unb i^ren llrt)eber, ben jungen ßoan JRoberta,

in loco fennen ju lernen, um ben @tnflu§
religiöfer (Srregung auf Gieifteäfranftjeiten 3u

ftubieren. ©iefer 5lufgabe ift SJlonfieur be i^üx=

fac mit größter Bereitwilligfeit nadjgefommen.
2)ie |^eil»armee, bie 3Weiftlloä unter angel=

füc^fiii^en Beublfernngen ju einer ebenfo wot)l=

tätigen al§ ftarlen fojiafen SOlac^t fid) entwidclt

l)at, bann unb üor,^ug§weife bie äöirhingeu ber

ajiiffion Ütoberts, bie fid) gauä befonberä gegen

ben ^Ufotjoliämuo rid)tet, werben einer genauen

^Prüfung unterzogen. IRobert^ erfliirt, er fei

einer göttlid)en ISingebung gefolgt, aU er

<^unberttaufenbe mit fic^ riß unb, ol)ne weit«

Ud}en Borteil irgeubeiner 3lrt, \va^ aud) <'^ur)ac

äugeftel)t, für eine fittlidje Umfetjr begeifterte.

gurfac beweift, wenn nic^t i^m, fo bod) ben=

jenigen, bie ebenfo benfen wie er fetbft, baß
SRobert^, ein (irgebuis feiner mt)ftifd) geftimmten

Staffe, an ©jaltation be» ^c^ unö pfl)d}ifc§er

Slftljenie ertranft fei, woburd) |)l)peraftiuitiit beä

mentalen ^2lutomatiSmuö erzeugt worben, ein

^üU, ber fid) mit faft matt)ematijcöer i»i(^erl)eit

bered)nen taffe. „Stöberte ungel)eure ''^Popularität,

feinen foloffalen, unbcgreiflid)en ©influfe auf bie

5)iüffen wie auf bie^ttbioibuen bagegen Wiffe er

fid) nict)t 3u ertlären" (©. 172), e§ fei benn, ba\^

Stöberte wie 2)anton (!) ober jjranj öon Iffifi

burc^ ben ^ouber feiner il^erfönlii^feit wirfe!

SDer 5tbgefanOte ber fran3D)ifd)en freibenfenben

üiegierung nennet auf eine beffere 3ufuiift, in ber

eine „ber @rbe jurüdgewonnene 9Jienfc^t)eit" fiel)

uüt bem SDieäfeitg begnügen, bem „religibfen

2;raum" entfagen unb feine§ 9{et)ital§ mebr be=

bürfen wirb. 2)ie 'Jlnfrid)tigfeit feiner (Srtlärung

uerbient aUe§ 8ob. Über (^efcl)mad läßt fic^

nic^t ftreitcn.

a/. La Neurasteiiia nella Vita e nel Pen-
siero moderno. Studio clinico e sociale.

Di Comm. Dottore Diomede Carito.
Napoli, Detken & Rocholl. 1907.

S)a§ ftar unb fc^lid)t gefd)riebene Bud)
Saritoä wirb fid^ feinen ^4-^la^ in ber ßiteratur

ber ''Jieurofeu erwerben, benn eä bringt furj

unb bünbig 2atiad)en unb 9tatfd)läge. 6^
Würbigt bie Beäiel)ungen jwifcben ber 'JJJebiäin

unD ber ©oäiologie, bie Duellen ber 'J{euraftf)enie,

bie (2c^ulneura"ftl)euie unb bie notwenbigen

9{eformen beä Unterrid)te^, bie ^Jeuraft^enie

be§ (Srwac^fenen, it)re p()l)fifc^en unb pfi)d)ifc^en

Urfad^en, ®ei-ualität unb "JterDenleben , bie

flinifd)en g^ormen ber 9ieuraftt)enie, ''^^rop^t)'

lattifdjeä, allgemeine unb fpe^ielle itjerapie

unb inbiuibuelle ^ijgiene. 3)en ''^lnt)ang bilbet

eine intereffaute ^ji)c^opt)t)fiologie ber ^feapoU'

taner, wie fie fii^ berjelt äußert unb wie fie

fic^ in 3"t"'Üt geftalten bürfte. ©peaiett ber

bentfc^e Sefer wirb an ber einfallen unb ein=

bringlid)en 2)arftellung feine ^i^^ube ^aben. —
2)er Berfaffer l)at bie Siteratur ber ^Jieuraftt)enie

nii^t nur uermet)rt, fonbern aiid; bereichert.

ßL Le Machiavelisme. I. Avant JVIachiavel.

Par Charles Benoist. Paris, Plön. 1907.

(Sine Stubie t)iftorifd)er $it)c^ologie, fo

wiU Benoift fein Buc^ be_äeic^net l)flben. d^r

ift §err über fein l)iftorifc^e» 'OJtaterial , et

fennt fie alle, bie ^tbenteurer, bie ®efpoten, bie

dürften beä .Kriege^ unb ber Uierfc^wbrnngen,

bie 3;t)pen, nac^ benen ber florentinifc^e ®taatä=

fetretär h(\§ Urbitb feine^j Principe geäeid)net

l)at. S)aä uncrfd)5pflic^e ^ntereffe, baö fic^

biefer (ipod^e juwenbet, t)ält auc^ it)n im Bann.
3wan3ig ^a^re ber gorfc^ung foUen in brei

Bänben 3um 3lu^brud bringen, xoai na(^

Burfl)arbt, nad^ Billuri, nacb ^aiolini noc^

auf biefem gelbe an (Farben 3U binöen blieb.

3m 5Jtittelpuntt be§ 3eitbilbe§ ftel)t, wie

immer, gäfar Borgia. ^ilbcr (Säfar, baö gel)t

auc^ au§ Benoiftä Sarftellung mit unwiber»

leglidier 6^ärfe l)erDor, Säfar war nur fo

üiel wert al^ fein Bater. Wit 'Jlle^anberä VI.

Berfd^winben Don ber Bül)ne beginnt 6äfar§
jämmeclid)eö 6nbe. ©er gvofee Berbrec^er l)atte

fid) t)erredE)net. SBie ein unmünbiger ßnabe
red)nete er nad) feineä Baterä öorfd)nellem,

unaufgeflärtem %ohe mit ber 9JlbgUcl)teit , in

beä '4^apfteä '>Jiacf)folger, :Suliuö iL, einen 55r=

berer feiner ^$läne, wo nid)t einen ^^i^e^nb, 3U

finben, unb üertrautc bem äüort eines ©panierä.

Der ©panier öerriet it)n, ber '4^apft warf it)n

weg, unb mit fiebenunb3Wan3ig 3al)ren cnbete

ber Borgia auf einem üergelfenen ©c^lac^lfelb,

ein müber, in Blutfdjulb unb Berraterei er=

fd)loffter 'JJiann. S)er üon 5)iacbiaDel ge3eic^nete

Befieier ^talienä ift ein S^bealbilb, bem (Säfar

bie ©(Ratten geliet)en bat- ^n Benoiftä 2)ar*

ftellung fommen au^ '•JJJenfc^en in Betrad)t, bie

ha^ Unge_t)euerlid)e it)rer Jäten burcb 3iel=

bewußtes -i^anbeln biö 3ur ©cöfee fteigerten unb
eblerer Diegungen noc^ fäl)ig Waren.
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SSon JJeuigfeiten , roeld^e ber SRebaftion btei jutn I

15. geBruor jugegongen finb, oerjeidjnen roir, nafiereö
|

eingeben xiad) yiaum unb ©elegeii^ett un§
corbeftattenb:
Albrecht. — Fritz Reuters Krankkeit. Eine Studie
von Dr. med. Paul Albrecht. Überarzt. Hallea.S.,
Carl Marhold. 19. i7.

älMöcrfcn. — Anticlericus. (Sine Satentl)eologie auf
gefd)tcötac§ei- ffirunblage. Sßon griebric^ Stnberfen.
edölesniig, ^uliuö ©erga^. 1907.

Anthologie. — Anthologie des poetes francais du
XIXe .siecle (180(i—1^6b) par Georges Pellissier.
Paris, Librairie Ch. Delagrave.

33evlin. — äJericfit über bie ©emeinbeDeriualtung ber
gtabt 33erlin in ben Üenoaltung^iaijren 1901—1905.
SWtt ','ibbilbungen, «^Uänen unb grapl)tfcf)en SorfteUungen.
^meiter Seil. Söerlin, 6avl i>eqmaiin§ a>erlag. 1907.

Bertant. — La femme et l'amour. Honorö de
Balsac. Pensees et observations recueillies et
precedees d'une introduction par Jules Bertaut.
Pari.s, Bibliotheque internationale (E. Sausot
& Cie.). 1907.

Bertant. — Balzac anecdotique. Choix d'anecdotes
recueillies et precedees d'une introduction par
Jnles Bertaut. Paris, Bibliotheque internationale
(E. Sausot & Cie.). 1908.

Bertholet. — Keligionsgeschichtliches Lesebiich,
in Verbindung mit W. Gnibe, K. Geldner,
W. Winternitz und A. Mez herausgegeben von
A. Bertholet. Tübingen , Verlag von J. C. B.
Mohr. 1908. ,

Besant. — Die Bruderschaft der Religionen von I

Aniiie Besant,Präsidentinder theosophischen Ge-
'

Seilschaft. Autorisierte Übersetzung von Helene '•

Lübke. Leipzig, Th. Griebens Verlag (L. Fernau).
O. J.

Bonnal. — La premiere bataille. Le Service de
]

deux ans. Du caractere chez les chefs. Par
j

g6n6ral H. Bonnal. Paris , R. Chapelot & Cie.
'

19C8.
1

Chenier. — CEuvres complfetes de Andre Chenier.
Publiees d'apres les manuscripts par Paul
Dimoff. Bucoliques. Paris, Librairie Ch. Dela-
grave.

Chuqnet. — Souvenirs du Baron de Frenilly, pair
de France (1768—1828) 10 publies avec introduction
et notes par Arthur Chuqnet, membre de l'In-
stitut. Avec un portrait en heliogravure. Paris,
Librairie Plön. 1908.

(Suvavc. — ©ebnnfen über 3nf)alt unb Söebeutung ber
SBaffertaufe. Ser föemeinoe (bem SeiBe) ehrtftt jur
(griDögung bargeboten. (Sine bi&lijd)e Unteriucftung
nacf) bem auteit unb 3ieuen Seftamente oi)ne 3tüc£ftcl)t

auf trabitionelle ober fonfeffioneUe i'ef)ren unb fo^
genannte Snframentebegriffe. SBon ;3. ©urare. Söertin,

Siermann 2BoItt)er. 1907.

Säl)nl)ari)i. - ecBroänfe ai\s. aller äBelt. ^^iir $\ung
unb SUt betauc-gegeben ron Cc-tav Säljnfiarbt. ajiit

52 3I6btlbungen narf) ^eicOtiungen oon Sllois itolb.

Setpäig, S8. (S. .Seubner. 19l'8.

Delacroix. — Etudes d'histoire et de psyehologie
du Mysticisme. Les grands mystiques chretiens
par Henry Delacroix, Professeur de Philosophie.

—

Sainte Therese, Madame Guyon, Suso, le deve-
loppenient des otats mystiques, l'esperience
mystique. Paris, F. Alcan. 1908.

Dni'uy.— L'education du Soldat. Quelques moyens
practiques. Par capitaine Victor Duruy. Paris,
R. Chapelet & Cie. 1907.

©Ufobctl) C*I)artottc. — »riefe ber eitfaBet^ 6£)ar=

lotte, öerjogin oon Orleans. 9luggen.njt)lt unb ein«
geleitet oon 3- äBille. Sliit 13 Slbbilbungen auf Safetn. —
SeutjcBe ©baratterföpfe, SBanb 1. — Setpjig unb Serlin,
SB. ®. Seubner. 1907.

ffirlöfUMR. — (Sribfui g. $rogrQmmgebid)t an bie Jfuben
oon einem Quben. Setp;igsG!obliö, Öruno Siolger. 1908.

Fain. — Memoires du Baron Fain, premier secre-
taire du Cabinet de l'empereur, publies avec une
introduction et des notes par F. Fain. Avec un
Portrait en heliogravure. Paris, Librairie Plön.
1908.

Si'dJCJ". — Unfer alter grift. SicBtungen crnften unb
Jjeiteren Jinftattg ou^ bem Seben bes gropen .Königs
oon griebrid^ gifc^er. SDresben, 3. *)3ierfon. 1907.

Sifrficr. - Uber SDaotb f?ttebric5 Strauß, ©efammelte
Stufjäfte oon ßuno gifc&er. «p^ilofopbifcBe ©cf)rtften 5..

^etbelBerg, fiarl SBinterä UnioerfitätsbiBIiotbet. 1908
ßontcr. — Söiemarcf im Siebte ber 'Jioturroiffenfdöa't.

a]on Dr. ©eorg Somer, Sbaüe a. ®., B.avl aiiaiholb.
1907.

" '

9Jlet)cr. — Sa§ SBeltgeBöube. @tne gemeinoerftänblicBe
^immelefunbe oon Dr. 3)1. SBtlbelm Tle\)cx. Wlit
291 i'ibbilDungen im Sert, 9 ilorlen unb 34 Safein in
öoljfdinitt, Jlgung unb Jarbenbrutf. 1. gteferung.
Setp5ig unb 2Bien, SBibliograp^tfcbeg ^nflitut. 1908.

Nacht. — Rodbertus' Stellung zur sozialen Frage.
Von Dr. Oskar Nacht. Berlin, Puttkammer &
Mühlbrecht. 1908.

9iictifd)e. — gronj Coerbect unb AriebricB SUeefc^e.
tiine greunbfcftaft. «acb ungebructten Sofumenten unb
im ^ufammenbang mit ber btstjerigen gorfcbung bar«
geftellt oon .Hart i'il&recbt SBernouai. erfter Söono, ir'.t

HSorträt unb brei Beilagen. Qena, ©ugen 2>iebettcij.

Pedoya. — L'armee evolue. I. Discipline — Anii-
militarisme — Antipatriotisme. Par Gener ;l
P6doya, ancien commandant du XVI« cor •>

d'armee. Paris, R. Chapelot & Cie. 1908.
fHlieinifrtjc .<öau6t)üc()eret. — .feerausgeber *;irof. E

erid) Siefegang. !8onb 16. ernft 3a^n: Sere- ,1

©tabler. Wlxt liinleitung oon S>- 6. Qenng. SBaub. i .

3uliu§ 9i. £iaart)aus: 2)er Sopparber i?rieg. SD

(Einleitung o'on S. S. ii. *pre|el. — Sanb 22. SBo f-
gang üJiiiUer oon Äöntgsrointer: 3J'.tt iiammer unb
SDieiBel. aiUt (Einleitung oon ®rtd) Siefegang. —
SBanb 24. Ctto Sioquette: aSogel flieg au§! a)iit (St

lettung oon Grtcö ^.^je^et. — «ßerlag oon (Smil SSebren
äßie?boben. 1906—1908.

möOer. — galome. Son Slbam 9{bber. SBiesbabe.:,
(imil ae£)renb. O. 3.

Rntz. — Meine Entdeckungen von der mensch-
lichen Stimme von Dr. Ottmar Rutz. Manche

Q

C. A. Beck. 1908.
Saint-Amant. — Saint-Amant. Avec un frontispi ^e

et une notice de Remy de Gourmont. CoUectif n
des plus heiles pages. Paris, societe du Mercu e
de France. 1907.

Salt. — Die Rechte der Tiere. Von Henry S. Salt,
übersetzt und mit einer Einleitung versehen von
Prof. Dr. Gustav Krüger. Mit dem Bilde des
Verfassers. Herausgegeben von der Gesellschaft
zur Förderung des Tierschutzes und verwandt ir

Bestrebungen. Berlin, Kommissionsverlag V( 1
Magnus Schwantje. 1907.

Sanden. — Mädchenlieder aus dem Quartier lat .a

von Marcella Sanden. Leipzig-Gohlis, Brui o
Volger. 1907.

3ntiitg. — Son ber Slbfid^t be§ ®ramaä. Sramatifc e

Söetracßtungen über bie Steform ber Siene, nomentU ')

im i>tnblic£ auf bie 2bo£efpearebübne,.in !Diünd)en. *t t

Soc^o gaoits. I.^amer^Sfegtn. II. Über SUteinteilung.
äliündjen, Gijolb & do. 19uS.

Sd.öffcr. — ?}atur=i'arnbosa. (Sin Sud) für bie Jiugenb
,<ur Erflürung oon (Srfdieinungen, bie mit ber täglicben
erfaljrung in SBiberfptud) su fteben fdieinen. 9!ad) Dr.
5>ümp)on's .,Paradoxes of nature and science'-. i<on
Dr. 6. ed)äffer. äliit 4 Safeln unb 65 Sertbilbern.
Seipjig, So. &. Seubner. 1908.

®diirinori;er. — Sian.vger Silber. (Sin ÄtnberbucB ot 1

j?aetbe gdjirmacber. a>tt Silbern oon Slrtbur Senbro
Seipäig unb Serlin. S. &. Seubner. 1908.

Sdiiofi. — iöiuttev unb Sobn. Grfabrungen einer
äüutter bei ber (irjiebung ibier Söbne. Scn 2^.
editog. 3iürnberg, (i. j^odj, ajerlag. D. Jj.

Sech6. — Alphonse Sech6 et Jules Bertaut, l'Evo-
lution du Theätre contemporain , avec une pre-
face par Emile Faguet et un index des noms
cites. Paris, Societe du Jlercure de France
1908.

Sommer. — Sie ounjdjbQigen Äinber. SBolt^ftürf in

fünf ülufiügen oon 9ietnbolb Sommer. SBien, aJJanjfdie

iiofoerlQg?bud)hanb(g. 1908.

Spitteler. — Meine Beziehungen zu Nietzsche,
von Carl Spitteler. München, Süddeutsche Mo-
natshefte. G. m. b. H. 1908.

Toulonse. — Comment former un esprit. Par
Dr. Toulouse. Paris , Libraire Hachette & Cin.

1908.

S3etlag ton (ScÖrüDcr ^^octcl in Serlin. S)rud ber ^Mcterfii^en .&ofbu(i)brutIeret in Slltenbitrg.

g^ür bie Siebaftion betanttoottIi(^: Dr. S3runo ©afc in Sßetlin.

UnBeredjtigtet 3lbbrud aus, bem ^ni]üÜ biefer 3titi(i)rift unterfagt. Übetfc^ungärec^te Dorbe^alten.
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